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i). Söbrlfä 3nl|)föl)friit|(c

über bie 33eränbenui0en intb Rortfdjritte

im

3tfil‘itärnielcn.

XXVI. §a[?rc?cmg: 1899.

Unter 'tXMitiuirFnnfi

beb ftencrnlfeiitiumtb Sohne, ber Otnettlmiljott ixui Zueveiibout, 5)<irtclb, bei

Montrc=2lbmirnla %ilübbem<tnn, bcs Cberften o. iloten, ber Cberftleutnnnta (Srncr,

t'i c r t f <fe ,
grobeniub, finit jerl)jelm, btr l'fnjore 3$otf, Zoeflet, ttunj, ber §au|)t>

tcute Mleibct, ». Strutf)^nii[eii, ber Sittmcifter v. Trijgitlbft, v. flojeet, beo Cbcr=

(cutnantb Wrafen o. Woefcen, beb Seutnantb t/o reinen, non 5t. JU her toll unb 5tnbcrcn

fjeraiKSfleflebeii

ron

to. ^clctsWarbonnc,
GknercHciititont \ X1

-

Mit f e <t> e Stiiien im Zcrt.

jXki'lin.

Grnft ©tegfricb SMittlev unb ©e&n
fi ö n i g I i dt c ti • f b n diM n b i n n 9

ftcd,}irafef Gs

—

71 .
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Stile Diedjtc ntis Dom Wtfefe oom 11. Juni 1870

foroio Du<5 Uobecieeungsroc^t finb Vorbehalten.
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^oxroovt.

5)cv Dorliegenbe Banb ber Jahresberichte umfaßt außer bem Jahre 18!)!)

nud) bic lebten Bfonate beS JahrcS 1898, ba bie 'Berichte für ben Jubiläums«

banb infolge ber 'Äuägabc beöjelben am Sd)lufic beS leßtcreu Jahres früher

abjd)licßcit mußten. Bon jeßt ab ift toicber bas regelmäßige (frfdjeincn bes

BlerfeS im 2Ronot ?lpril in 'lluäfidjt genommen. (iS muß noch bemerft luerbcn,

baß ber 25. — JubiläumSbanb — bie ©runblagc bilbet für alle ferneren Be-

richte bcS I. unb II. ShcileS unb bic ft'enntniß feines JnhalteS 511m Berftänbniß

ber Eingaben nicht entbehrt merben fann.

Bon außerciiropnijdtcn Staaten finbeit fid) im I. Xheil außer über bic

Bereinigten Staaten Don Borbamerifa Berichte über baS ikermefen Don Siegen«

tinien, Brafilien, CSfjile unb 'ßeru, über »welche Staaten feit mehreren Jahren

Sti'ittheiluugcii nicht gemad)t toorben loareit. Ter 24. Banb hat einen ein»

gchenben Bcrid)t über bie Btobilmadjung ber beiben Weg 11er bes (Mechifdj*

Jiirfifdicu ItriegeS gebrodit. Xie Schilberung ber MriegScrcigniffe toar für ben

Dorliegenben Banb in SluSfidjt genommen. Tic Schriftlcitung hat biefc ?lbfid)t

leiber nießt auSführen fönnert, ba ber betreffenbe .ycerr Bfitarbeiter ben jugefngten

Bericht nicht lieferte unb bei bem jpäten Termin ber Slbfage eS unmöglich loar,

rechtzeitig (iriap ,pl befdjaffen.

Jn bem III. Xheilc beS Dorliegenben BaubeS finbet ber liefet ben lebten

Bericht über bic Taftif ber gelbartiilcrie auS ber Jeher beS ,'perrn ©cncral»

IcutnantS Bohne, ber infolge BüdtrittcS auS bem aftiDcn Xienft bic SRitarbcit

anfgiebt, inbem Sc. ürcrilenz mit ber Schriftleitung bie Sliuicfjt tf)cilt, baß bie

Berußte über bie Taftif ber .frauptmaffen nur Don Offizieren im aftioen .freereS

bienft gejehrieben luerben follten, bic fid) in bauernber Jüblimg mit ihrer Blaffe

befinben. Xer Dorliegenbc ift ber zehnte Berid)t, ben Se. ffirccllenz für bie

Jahresberichte geliefert hat, unb menn biefcS 28erf fid) eines großen Slnfefjeus

im Jn« unb SlnSlonbe erfreut, fo ift fid) bic Schriftleitung mol)l bcloußt, baß

bie Bohnefdjcn Bcridße mefentlid) bazu beigetragcu haben.
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IV l’orreort.

Snö Ölcidje gilt Pon ben Renditen über bic Snltit ber Infanterie imb

ber oerbmibenen Stoffen buvd) $crro Cberft ifeim, ber nud bcmfelben ©raube

nid SKitorbeitcr bed StorfcS audgefdiieben ift, nntbbem er mehrere Jatire fjinburd)

feilte gcifnwlle gebet ben Snbredberitfjten jnr Skrfiignng geftcUt l)at. Sie

Sdjriftleitung bebauert bad 9ludjd)eiben beibet bertuuragenber SWitorbeiter nuf

bad Sebbaftefte imb fpridit benjelbeit und) an biefer Steife beit bejonberen Tmif

jiir ibr jahrelanges treues) äHittuirlen an bem SJerfc and.

(Siiteit befi’nbereit i'erid)t über bad 3Kilitär=($rjiebung8* uiib 'öilbuugdwejen

fiubet ber i?ejcr in bent üorliegcnben $tonbe nidtt. Snd SJiffcndmertbc Ijicriiber

ift in ben IBcricbten über bad fteerwefeu ber einzelnen Stnnten cmbaltcn. Sie

Scbriftleitung gebeult aud) ferner jo p Uerfabreu.

Ser '-Itoridit über bod tpeerwefen C efterreid) = Ungamd tonnte biedntnl nid)t

nlpljnbetifd) eingereibt werben, ba es) bem Storfaffcr infolge unerwarteter 91b»

tonuuaubiruug and feiner Wamijon nidjt ntöglidt gemefeit war, bic 'Jlrbeit redjt-

jeitig fertig,piftelleu.

'•Berlin, im 3Rär$ 1900.

1». J?eltf-Bavlumnc,
Hcnerallcutnant a. S.
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^as Bmlitefcit t»cs ^eutfiijcn Heiifics. 1899.

Ser oubiläunibbanb tonnte iiicf)t in bem ,yt{ammeufaffeubcu s
-8cricf)t ber lebten

25 Soljre olle biejeuigeu (i'in^clnlieiten bringen, roelcfie bei- iJejer foiift in bcn

oiit)resbevid)tcn ,yi fiitbcu gciui'bnt ift. Jn bem Uorlicgenbcit ikvid)t finb boljev,

um feine üücte eintrclen ju laffcu, nid)t nur bic '•Ikrfinberungcn bes Jaljn-S 1899,

jonbern aud) und) einige bes jnbreö 1898 nufgentmuuen. 2er tnapp bemeffene

Sinunt, roeldjer jufolge bes 'Kfilitiirgcietieb uoin 25. 3. 1899 an fiel) fautn au§=

reidienb eridiien, bat ju ucnneljrtcr Ülmuenbung tum Mleinbrurf genötbigt.

I. djlir&rrnug unb Starke brr Armrr.

3m ^rieben.

1. Wlicbcrung »am 1. Cftobcr 1899.
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2 3ÄgJD. 3- v H*. ftnb bei b. Är*
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Rniigibera i.pr. 3 6 12 32 3 6 30 2 5 11 28 2 1 2 g 2 8 — — 3 flffleben, in
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4 'JHilitiirifdic onljrcsljcridik für 189!».

a i ne < t •
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Ucbcrtrag 1» 'wif.

1 Star».

IX.

VUotta 2

X.

ttanuoDtr I 2

tfafje! 2

XII.

Utar.6ä4fif4ee 2
®Tf6b«n

XIII.

Äfll. föürlttmb. 2
©luünart

XIV.
&aTl6rub< 3

£trafcburfl i. 2

XVI.
®ir| 2

XnippeftßattuitQfn Oföjim
Unteroffijiere,

Spidlfutc,
AKannfdjaftcn

Jicnftpfctbc
ÜMpanute
GUfcbäfcc

iHrfpannlc

|
iWunilionä-

traflcn

13309 387 577
2 38ö 65 730 64 604
2*89 61 770 31 «42 2 822
873 22 771 43
671 14 001
191 4 727 —
236 1360 _
SN 8 209 4 778

(£6 finb nm bi«

j. Uyaffenbienn
auc^flrbilbftfir

OTannfAahen
cinßftt ebnet

ls tn*d)lirRltd) bft brfonberen ftonnalioncn nnb nicht teatmentirten Cffnim ift bi« £t<ufc am 1. 10. 1899 na<b bem irtot:

|
23 730 671 099 101066 2 822 71 |
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.Öeertocfen boo Icuticfjcn iHciibcs.

3. ©türle bei’ tiiftifdfcn Ginfreiten im Stieben.

Unteroffiziere.

Spiclleute, Tienft: |s.

g
C5

= l 'Jlacti bem Ctat

Truppengattung
wV fliannftfiaftcn v-js

|

- a.2 uom 1.10.1899 Bewertungen.
(o$ne Sanität*-
t>erfonal u. CcL

pferbe £3 ®1 finbuorhanben
Q .^anbroetfer)

•1

fas Jnfanterie- Bataillon :

|

mit niebrigem ertöt . . 18 570-551 455 Bat.

mit mittlerem (Stat . . 18 576 —
|

— 57 - i» gactjf.u.Würll.

mit hobent <r tat ....

Bas Jäger- (Stbügen-)

22 639 640
i

— “ 93 .

Bataillon:

mit niebrigem Ctat . . 22 610-614 15 Bat.

mit bot)«« ertöt .... 22 679
i

— 4 <

Bie Csfabron:

mit niebrigem Pint . . t 5 133 133 — 160 Csl.

mit mittlerem Ctat . . 4-5 136 136 245 - unb 7 (taf. ^äq.

mit hohem Ctat ....

Bie faprenbe Batterie:

4 5 142 1 10

i

00 •
1 1- 'Pt .

mit niebrigem Ctnt . . 4 101 44 4 — 188 Battr.

mit mittlerem Ctnt . . . 4 114 60 6 — 295 --

mit hohem Ctat .... 4 126 75 6 2*? 12 . ’) ^etm SHßt. 70
buben Sattni.

Bie reitenhe Batterie:

mit niebrigem Ctat. . . 1 91 76 4 24 Battr.

je nod) einen

JJ.iWun.iRtaßen.

mit hohem Ctat .... 5 120 120 6 2 22 --

Die obigen Ctatsftärfen emfpredien für Blannfdfaften unb Bfetbe bem ^<rcu(uid|cn Ctat.

Bic 3tiirfen bet Bunbcsftaaten toeidten inehr ober ipeniger banon ab, bn notfi Biete® in

bet Umfomtirung begriffen ift.

Ilc6cr bic Stiirfc im M liege fiub Eingaben uidjt t>erüffentlid|t.

II. /ormntiou.

a) Uülgemcinc®. Tie SoriiHitiim be® .fieeve® l)iit wefentlidje '-ßeriinbeniugcn

erhalten bc.pu. nodj ju erwarten buvcf) bic beiben 9Jiilitärgefcbe Dom 25. 3. 1899

(firfje IV. a) a) unb ß). Tic ffricbcn®prfifen,otärfe war bind) Wcfct' Demi

3.8. 1893 bis jnm 31.3. 1899 nuf 479 229 SKaun feftgcfetjt. jlljvc er

ncute Siegelung Urne ,’,um 1. 4. 1899 erforberlid). Tn® Wcfcfo wm 25. 3. 1899

über bic 3ricbeu®pvnjeu,\ftärfc behält min bic fünfjährige Wultigfcitsbaucr ber

Starte unb bie zweijährige Ticnftjcit in bcu bisljcvigcn Grenzen bei in bev

Hoffnung, bafi £ ffipere unb Unteroffiziere ben cvlmbten ‘Jlnfpriidicn ber uev

fürjlen 21u®bilbung®zcit bauernb gewadfien bleiben nnb bie Dlusftattmig bev

•Jlrmcc mit großen ilcbungäpliipen befdileunigt Wirb te® wollte bic $er=

mefjruug ber 9(rmec bi® 1902 nuf 502 500 Gemeine bringen, jcbodi I)nt ber

iHeidfstng \uuäd)ft nur bie Starte bon 495 500 Hüpfen bemilligt, tueldje bi®

1903 zu erreidjen ift, babei aber fid) bereit erflfirt, and) bie jetzt obgejeffte

2ln^nljl bon 7000 Stimm z» bemiltigen, wenn bie Umnügiidffcit, mit ber

jetzt bewilligten Starte mi®,\u(ommcn, uadigcwicjcu werben würbe. Sion einer

'l'ermelnung ber Unteroffiverfteilen ift nn® Grfparmfirürffiditcn Ülbfianb

genommen, jebod) jolien biejenigeu Stfnnnfdjnfteu, mcldfc bei zweijähriger

Tienftpflidjt freiwillig im Tienft bleiben, ebenjo wie bie zu brcijülfrigem

Tienft 'Ccrpflid)toten nur 3 3nl;rc in ber Vanbwcljr 1. Aufgebot® bleiben.
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t; jHilitftrifdit ^tcobcridjtc für 1899.

SWon f) offt nuf biefc töeifc bei ben Fufttruppcu Pchrpcrfonnl für bic SHclvuten-

nusbilbnng ,pt gemimten.

b) 9teuf ornintion pon M ominnnbobcfjörbcn. Tie Uiicbcrfjoftcn, im Fittcrcffc

bev Panbeäuertheibigung gebotenen Vermehrungen bev Truppratheile bes I.

imb XIV. Slrmcetorpd crjchmcrtcn bic Vcfehlsführuitg, befonberö unter ben

jdjmicrigen Verhältniffen na (je ber Wiener, auftcrorbcntlidj. Cf* ift bcSIjalb

bei biefen 9(rmceforp8 je eine neue Tiuifion (37. be,pu. 39.) gebilbct, um bie

Verbaitbe jtt uertleincrn. Slnbercrjeitä jaub beim XI. 9lrmeetorp8 bie 2lb=

jlpeiguug bev 21. unb bev 25. (WroftherjjDgl. .{jefj.l Tioifioit ftatt, aus beiten

ein ueueS XVIII. tJlrmccforpS iWcncrnlfommnnbo Frautfurt a. SW.) gebilbct

mürbe. Ta-3 XI. 'Jlvinecforpä evljielt ,yi feiner 22. Tibifion eine nue Tljeilen

beS IV. unb X. Storp« gcbilbetc 38. Sacfjfcu bat bnb XII. SlorpS getpeilt

unb babuvcf) ein XIX. (2. Stünigl. Sadtf.) nebilbet. 'Baljem hat in feinen

5 Tioiiioncu bie Starte für 3 ’jlrmccforpä unb wirb mit bev Umfovmivunn
bev Stabe am 1. I. 1900, mit bei bev Truppen am 1. 10. 1900 Uorgebeu.

SOcit bieten Slenbcrungen ging 111,1 to. 1899 bie fönglieberung bev

BclbavtiUcvie in bie Tiuifionen uov iidt, mais bie Gilbung neuer SclbartiUcrie«

'Brigabeftäbe evjovbevte. Für bie Verlebtst nippen itiifnibnljii
,
Telegraphen ,

l'ujtfdjinevtvuppeu ) ift eine porgejepte Jufpeltion jonnivt.

c) Infanterie, F» 2ad)fen ift ein Fntanterie 'Bataillon innerhalb bev gefcp

lidjen Friebcndpräfeu.otärlc oufgeftcllt. Ten Ülnjorberuugcu einer größeren

Slopfftiirfc ift man baburd) in bev Infanterie gcvedjt geiuorben, baft man .pmädtft

bei benjeuigen 'Bataillonen, bie befonbcvS jdtmarijc (ftatS batten ober in ben

Wvcir,bewirten bei einer 'JOtobilmarfjung ,\u jdjleunigfter Vcvtpcnbung bereit

jeiit muffen, (itnteevhübnngen hcvbeigcfiiljvt hat ifieljc I. c).

d) Stauallcvie. Jfiiv bie feit :iO Fahren in ihrer Starte itimeviinbevt gebliebene

28affe mürben io (istabrons geforbevt, Pont JHcidjätage aber nur mit ber

'Bejdträiifimg bemilligt, baft in ben bann befteljenben 182 IfefabvouS bie

Formationen einbegriffen fein jollteu, bie jur Isrhaltung unb SsJeiterbilbung

ber „Säger ,>u tpferbe" erforberlidt feien. Tiefe bilben jept „(fSfabronä“

ftatt „Tctad)emcnte“. Tie Vilbuug neuer JMegimenter ,pi l tiafabronS aus
bcufelben mürbe abgelchnt.

e) Felbartillerie. Tie febr oerjdtiebenartige Fonuirnng ber Felbartillerie

Regimenter unb ihre Dienbetonjjnung madtteioeiuc bcbcutcnbc llmgeftaltung

unb Vermehrung nöthig, bie tlteilmeije cvfl bie 1. in. 1900 uolleubet jein

merben. Tie JjelbartiUerie ift feit 1. 10 . 1899 94 Jliegimmter mit 571 'Bat

terien ftavf, moju nodj bis 1. 10. 1900 bei 19 jnfjreubeu 2lbttjrilungeu je

eine 3. 'Batterie foinmrn tuirb. vVbe T inifiou hat ihre Felbartiüerie 'Brigabe:

bie 07. unb 39. TiPifion haben junädjft nur ein FelbartiUerieoKegiment.

Tie Crgauijatiou ber Diegimcnter in iidt ift nodj jcljr Perfdjiebcnartig. (fine

l£inf)eitlid)feit mirb aber ;,oblcnmnf|ig injofern beftehen, als pom 1. 10. 1900
ab alle faftrenben '.'Ibthcilungen :l 'Batterien haben. Tie '.'lusriiftuug ift mit

Fclbfononen 9(5, tljeilmeifc and) jdjou mit Fflbhnubipcit. Tic jepige (Sin-

theilung, llnterftellnug unb Unterbringung ber Felbartilleric fiepe III. Tie
lofatiou.

f) 'Bei ber Fuftavtillerir ift nur eine geringe Vermehrung, bei ben 'Pionieren
bie 'JlnffteUuug ber für bie neuen fHnneeforpö nötljigen Formationen eilige

treten. 'Pioniers'Bataillon 9h\ 21 für bas XI. Storps mirb ertt fpäter formirt.

g) Vcrfebrelruppen Tie Fortjdtritte auf allen O'ebieten ber Terijnit niadten

fiel) and) in ber Pielfeitigen Weftaltnng ber Slriegsntittel geltenb. lis bcbnrftcn
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.beenucjcn bco Scutjdtcn Sleicöco.

biifiev bic iclU jt'f). Bovfe()iötutppeit flctuiffer fWcultillHiiitjeii Dom 1. ID. 189!»

iit>, ttümltd): 9 2elcgvapl)ciiä33atnilli.'ite ,yt je :i Mompngttien, barunter eine

ftönigl. Seid)). Siirmpcignic imb ein ttöuigl. SsMirttcmBcvg. 2etad)ement beim

Bataillon 9!r. 1. 2ie ä)lilitnt>2ele8rnpl)eiifd)ulc ift in eine ftnDnUerie»

2elcgvapl)cnfdtufc umgetuanbelt.

1 Betricb&=?l6tf)ciliing ber (fi|ciil>nl)ii-Bi'iflnbc (3. M ompngnic) für ben

betrieb auf ber SJiilitfirbafju Berlin— Jüterbog.

2ie Viiftfcf>iffcr='?t6tf)eiliiiig erijielt eine 2. Mompagitic, bic fiönigl. 29ürl=

tetnberg. trifeubaipi^ompngnie mürbe in iijrem bielferigcit Bcrbanbc eine

Hönigl. '4*reuftifrf)c.

h) 2er 2 raiu ftetlte bie für bic neuen äurpd nötigen Bataillone auf unb

erijielt ju ben jefjou bei 6 Bataillonen beftefjenben unb jc|tf Perftärftcn Be*

jpannt Mitteilungen nod) jüicfje bei 3 Bataillonen für llebuugeu ber ffufj-

artillerie, ber 2elegrapljentruppen unb ber fiauallerics2etcginpfjenfd)ulc mit

beipaunten 5at)trugen.

III. Dielohatiou.

n Sie Sidlotation neu errichteter Ivuppeiiinjueitionen uns Mommanboä eiitjdtl. Beigaben

188!» fte&e unter IV. e). bie Sidlotation ber SclbartiUerie vom 1. 10. 1899 ab ebenba ju=

jammen mit ber neuen Formation berfelbcn.

iton ben Berfefirdtruppen ftefjen bat TelegrauljeivSataiUoii 91 r. 1 in Berlin, 91r. 2 in

(yranffurt a. C., 91r. 3 in tSoblenj, bic Betrieb« Slbtltcilimg ber tSifenbafjn='örigabe in 'Berlin.

Siuo Sinlafi ber Beranberung ber ijjietredorganifation finb am 1. -t. 1899 »erlegt toorben:

bie Stäbe ber 2. Siuifion unb ber 73 ,'inf. Brig. »an Mänigdbcrg i. "ptr. bejro. nad>

(jnfterburg unb uadj Siaftenburg,

bie Stäbe ber 8. Siuifion, ber 15. Jnf. unb 8. Mau. Brig. uott (Srfurt nartj ©alle a. 3.,

bic 76. Onf. Brig. uon SSiagbcburg unb
bic 83. ,'snf. Brig. »an Sjanau und) trrjurt,

bic 82. oitf. Brig. »an .vtannouer narfj tSotmar i. Ir.

trbenjo am 1. 10. 1899:
Stab ber bisherigen 3. ijcgt 6.1 erclbart. Brig. uon Beriin und) Branbenburg a. .£>.,

Stab unb Il./jtelbart. Sigt«. 91r. 1 uon Jnfterburg nadj Wumbinnen,
Stab unb lI./ACtbart. Sigt«. Sir. 15 uon Strafiburg i. Ir. narii Saarburg,

Stab unb It./jyctbort. Sigt«. uon Wraubenj nadj $eutjd)=(Si)Iau,

Stab bco Jelbnrt. Sigt«. Sir. 21 uon St^tueritt natij (Süftrotu.

bt Slufierbem ijaben ifjre Wamifoncn geiuedtjelt:

1. .v> ö l)c re Stäbe.
Stab ber 2:!. ($nf. Brig. uon Slcifcc ttadt (Sleitoig (mit bem DJcdtfel be« SleUeninljaber«),

Stab ber 29. Mau. Brig. uon Colmar i. Ir. nadi sjiütfiaufcn i. <r. (mit bem BJcdpei bed

Steltenintjabcrd i,

Stab ber 80. (Inf. Brig. uon Mäln a. Silj. nadj Stier '1. 10. 1899).

2. Infanterie.
11., 36 uon Sorgau nadi Bernburg il. 4. 1899t,

1I./93 uon Bentburg ttadt ;(erbft tl. 4. 1899t,

Stab unb L/152 uon SHagbeburg ttadt Scutid) Citlau,

II./152 uon Herbft uorl. nadi Dftcrobc, Cftpr., unter gutf)cilung bed Sigt«. Sir. 152 tut

72. 3nf. Brig. (1. 4. 1899),

3nf. Sigt. Sir. 159 uon Sitffelborf bejtu. BJejet ttadt SJiuifteim a, b. Sittltr (1. 4. 1899',

(für. Sigt. Sir. 161 uon Mäln a. Sib. uad) Iricr (1. 10. 1899',

onf. Sigt. Sir. 146 uon MSnigeibtrg i. Br. mit Stab unb I. ttadt Seitoburg, II. ttadt

Bifdjofbburg.

3. vyuHartitlerie.
8. Motttu. Sufiart. Sigt». Sir. 8 uon Siebenbojen ttadt Bieg tl. 4. 189!» t,

6. Motttu. Sufiart. Slgto. Sir. 8 uon SJieg ttadt Sicbenljofcu tl. 4. 1899t,

4. S.'anbioeI)t'Bciiv(‘jfommnnbo Irrfclctij ttadt Slljeiibt »erlegt unb bementipredfienb

genannt tl. 4. 1899).
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S Wilitärifdic ^ofireoberitfytc für 1890.

IV. ©rganifattOB.

n. 'Jlciibcrunflctt bcr grtinbtcfltnbtn JMilitärgeietjt.

er) Wus bem©cfeh betr. bie 3 v i c b c lt ä p r fi f e n ft fi v f c Dom 25. 3. 1899
bleibt nod) nnchjuholeu, bnfi bie ga()l bet' Dorhmibencn Formationen fo jtt Der-

meljven ift, bnfi am Schluffe bes iHed)nung$jnf)re8 1902 bcftcf)cn:

bei ber Infanterie 025 SataiUonc,

= = Kaüalleric 482 tfSfabrunS (cinfrfjl. Jager ju ftferbe),

-
- Jelbartillerie 574 Sattelten,

- = (tuRnttilleric 38 Sntoiflonc,

s ben Pionieren 20 s

= * SerleljrStrupften 11 »

beim Xrain 23

ß) Wad) bem ©efefj betr. bie Stbänberung bcS SHeithä'SiilitargefcbeS

Dom 2. 5. 1874 Dom 25. 3. 1899 roirb bie Selbartittcrie in bie XiDifionett ein*

gereiht, bie 9lufftellung ber gcfmnmteu Xeutfdjen .£iecrcSmnd)t in 23 9lrmeeforp3

(fjreu^en 17, 2ad)jctt 2, Württemberg 1, Sägern 3) beftimmt ltnb bas Weid)

in 23 ?lrmceforf)S=Sciirfe geteilt. Jn 33nt)ern imb Württemberg tritt baS

©cfc|j nod) ben beftehenben Sertragcn, im Uebrigen mit bem 1. 4. 1899 in Kraft.

y) 'Tic neue Siilitfir» 3trafgerid)tSorbnung Dom 1. 12. 1898 mit

bem (finführuttgbgefeb nnb bent WeicbS^XiSjiplinorgefclt Don bcmjclbcn Jage ift

burd) ba8 „?(rmcc=SerorbuungSblntt" unter bem 2. 1. 1899 befonnt gegeben.

Xicjc ©trafgeriditSorbmmg tritt am 1. 10. 1900 in Mraft. Sind) berjclbcn

loirb bie ©trofgeriditsbarfeit nubgeübt burd) ben ©erichtSbcrrn nnb bie

erfenuenben ©cridite nnb luirb in eine nieberc nnb eine höhere untcrfd)ieben.

Xic crtcnncnbcn ©crid)tc Reiften bei elfterer: 3taubgerid)t, im M liege Selb

2taubgcrid)t, bei bcr höheren Kriegsgericht, im Kriege gelb4Uicgägerid)t (bei

ben XiDifionen), £bcrfricgSgcrid)t (bei ben ?lrmeeforp8) nnb ba§ WeWhS,Kriege
geridjt. Sei ber nieberen WerichtSbarfeit ift Wcriditshcrr ber Kommnnbrur eine*

jclbftänbigen Xruf>pcntl)cilö, bie Untcrfudmng führt ein Subaltcrnoffijier als ©c-

rid)tSoffijicr, als Widder lucrbcu 1 Stabsoffizier als Sorfipettber, 1 .ftauptmann

als* 1., 1 Ebcrlentnant als 2. Seifiger nnb für feben ein Stelloertreter Dom
Weridttsljcrni auf ein Jahr ernannt. Sei bcr höheren ©crid)tsbarfeit führen

.Mricgegerid)tsratf)c bcj)D. £ber= ober Wcid)ögcrid)tSreitbc bie Unterfud)img. Xic

Widjter finb joldje Watf)c unb bie Effiliere tuerben nach beftimmter Sorfdjrift

auf jioci Jahre ernannt. Xas Wcid)S=KriegSgerid)t hat feinen ©ift in Serlin

unter einem ©encrat mit bem Wange eine« fommanbirenben ©eueralö unb

tljeilt fid) in mehrere Senate, bereu einer Don Sägern gebilbet luirb. Seim
Weidts.Kriegsgericht luirb eine aus einem Eber Siilitiirantualt unb mehreren

Wctlitarautunltcu beftc()cnbc Wcid)ö Siilitäramoaltidiaft Dom Koijer ernannt. Xas
Serfa()rcn t()eilt fid) in bas (frmittelimgSDcrfnbreu, bie (frt)cbung ber Ülnllagc

unb bie .fiauptüerhnnblung. Xie .imuptucrhanblung ift öffentlich, jebod) haben

nftioc Wlilitcirperfotien, bie im Wange unter bem Slngctlagten flehen, feinen

Zutritt; and) fann bie Eeffentlichfeit aus befonberen ©riinben auSgefdiloffcn

tuerben. Xcr Wngcflagte tarnt fid) eines Scvtljeibigcrs bebiencn, tooju Effijicre

unb Sanitätsoffiziere bes attiDcn nnb SenrlnnbtcnftnnbcS, obere Wfilitfirbeamte unb

Jurifteu beftimmter Kategorien getonblt tuerben föttuett. (fr tarnt gegen bas

Urtfjeil Scrnfung, th'euifion ober Wed)tSbejd)ioerbc einlegen. llrtljcilc, bie burd)

ein orbcntlicttcS Wed)tSmittcl nicht mehr anfechtbar finb, tuerben Dom ©cridjts

Iterrn mit einer Scftätiguugsovbrc oerfoheu. Wirb ein Scrurtl)ciltcr in einem
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.fieenoefen be« ZeiitfrtKn Seicbco. it

uom dicidjS^SRilitärgcridjt nngcorbuetcit neuen Verfahren freigefprodjctt, fo »wirb

er für bie ocrbüjitc Strafe eutjdjabigt.

2ÜS Zorjügc bes neuen Zerfahrenst ftclten fiel) (jerauts: miiitblidjes, nn=

mittelbares, in gewigen ©rennen öffentliches Zerfahren — frfjarfc Xreitmtitg ber

Zerfnnen unb Aufgaben beS Untcrfiidjungführeubcn, bes '..HntlfigerS nnb bes Zer
ttjeibigerS — lueitgetjenbe Stanbigfeit ber QSeridjte — bebentenbe Grtoeitcrung

be$ ZcrtheibigungSrediteS bei ber (jäheren Weridjtebarfeit — freie ZetoeiSfühntitg

auf örunb ber pcrfönlid)cn 'Sahrnehmungeu bcS tUidjtcrS — liin^iabitininmng —
OK’inii()ning ber 9lcd)tömittcl nach bem Zorbilbc ber bürgerlichen Strafprozeß
orbmntg — enbgültige (£ntfd)eibung bcS Weridits über bie Xhatfragc nnb bie

Strafe — einheitliches 9icd)tSt>erfahren für baS gan,(C Jentfdtc .fiecr unb bie

Diarine. So toirb bie neue fDiilitär-Strnfgcridjtöorbming ein neues, ftarfcS

Zinbcmittel ber gemcinfarncn niüitfirifcfjen (Sinridjtuugcn XeutjdjlanbS bilben.

b. Ztnberuttgen ber mititärifdien VanbeScintbeiiung.

t. Xurd) bie ?(uffte((uug beS XVIII. 9(rmeeforp8 hoben bei einzelnen MorpS
Zerjd)iebungen ber Morpshefirfe ftattgefunben.

3n Sadjfcn ift baS neue XIX. 'JlrmecforpS in ben Ze.jirfen üeip.gg nnb

tfhcn,nU» untergebradjt.

2. Xie ifanbioehrbc^irts (Jintheilung ift bementfprcdjeub geänbert, »nie folgt:

I. 'Krniecforps. 1. 'sni. Zrig. vanbio. Zep : ©e(|tau, lilfit.

2. = > (fnfterburg, (Gumbinnen.

3. i : Zartcnftcin, Vötjen.

4. = Mönigabcrg, Zraunabcrg.
73. = Wolbap, Staftcnburg.

75. < » SUenftcin.

IV. 'Jlniteeforp«. 13. (\nf. Zrig. 1. Zeiirf (im grieben untet bem Äombr. b. 13. Jnf.Zrig.)

Vanbio. Sec. : Zurg, Zlagbcburg.

2. Zejirt (im Trieben unter beut Mornbr. b. 7. Mao. Zeig. .

Vanbio. Zn. : Jtcufialbenblebcii, Stenbal.

14. Vanbio. Zej. : ftalberftabt, Zidjeroteben, cangetbaufen.
15. > jeffau, Zernburg, Siatlc a. 2.
lfi. 1. Zeiirf (IG. Jnf. Zrig.) Vanbio. Zej.: Zitlcrfctb,

lorgati, SUteiiburg.

2. Zejirt i8. Mat). Zrig.) Vanbio, Zej.: 'Jtaumburg a. 2.,

©eifsenfets.

XI. Zrmecforp®. 43. Jnf. Zrig. Vanbio. Zn. : Zroifett, I. Gaffel, Ztarburg.

44. 1. Zeiirf (44. (Inf. Zrig.) vanbio. Zn. : Sleiningen,

Zlutllbaufen i. Ifi.

2. Zeiirf i22. Mao. Zrig. vanbio. Zn : II. Gaffel, fterSfelb.

7G. Vanbio. Zej.: Crrfurt, 2 unbero(jaulen, Wotfia.

83. ©cintar, Ciifenath, Wern.

XII. ZrmeeforpS. 45. 1 . Monig(.2ä(t)f.f gnf. Zrig. Vanbio. Zei.: Xrcobcn 3t., Xreoben 9t.

46. 1 2. = = ) cfittau, Zausen.
03. i5. = i

= > = ; iileifcen, Wrofcenbnin.

Gt. (G. ) Z'cna, Vtipiig,

XIV. Zrniecforpö. 56. (Inf. Zrig. 1. Zeiirf 55. (\nf. Zrig.i vanbio. Zn. : Zioöbadi,

Zianntieim.

2. Zejirf (28. Mao. Zrig.i Vanbio. Zn.: Zrudjfal,

S>eibc(bcrg.

66. < Vanbro. Zei.: Xonauejtinngeu, 2totfn<f>.

58. Sfulbnuicn i. C., Webtoeiler.

82. (Solmar, Vorrat!).

84. Cffenburg, jyreiburg.

XVIII. ZrmecforvS. 41. f>nj. Zrig. 1. Zeiirf II. (Inf. Zrig.i Vanbnv Zei : Cbertatmftein,

Vimburg a. V.

2. Znirl 21. Man. Zrig.i Vanbio. Zej.: Zieirfiebe, Siegen.

42. Vanbio. Zej. : ©ieobaben, ,'rantfiirt a. ZI., Stilbn.
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1

) äKilitdrijdjc .Vibreubcridjtc fiit 18!*9.

4!*. Jnf. Brifl. il. Okoftl). fceff.i vanbw. Bet.: ifrirbbtrg, Wieficn.

50. i2. = : ) 1. Bc»irf (50. Jnf. 8rig.) vanbw. 8ej.:

Btaim, BJorm®.
2. Beiirf 25. Mm). Sri«. l Vanbw. Bej.:

1. u. II. Tnrmftnbt, tfrbadi.

XIX. BrmctforpS. 47. '3. Monigl. äartij. Jnf. Brifl. 1. Sejirf 24. Kai).Brig.i Vanbw. Bei.:

Vtipjifl.

2. Bejirf -17. Brig.i Vanbw. 4kl.:

SJurien, Töbeln.
4s. (4. -• i vanbni. Bei. : Borna, (Mlaudjau.

88. >7. ) 1. Beiirf (88. onf. Brifl.) Vanbw. 33t).

:

I. ii. II. (Sbemnig.

2. Beiirf 40.ffclbart.Brig. i Vanbro.Bci.:

Bnnaberg, Scljuccberfl.

8!). '8. i vanbw. Bei.
:

Mroicfau, Blauen.

Xie Hötliflt. Siidii. ffelbartitlcrie-Brignben unicrfttbeii in allen bie Beiirfsfommnnboo
betreffenden Angelegenheiten bei 4. Jioifion Dir. 40.

Aufterbem finb unterfteUt:

beim VI. Armeefotpd, 22. ,'mf. Brifl., 2. Beiirf. vanbw. Bei. II. Breslau, Cel®, Jöobtnu
bem Kommandeur ber 11. ,velbart. Brifl.

;

beim VH. Armcetorp®, 25. 'an. Brig., 2. Beiirf, Vanbw. ‘Bei. I. u. II. Bortmm, imgen
bem Mommnnbeur bei 13. Jelbart. Brifl.

;

beim VIII. Amteeforpä bat bie 80. 'mf. Brig. bie vanbw. Bei Hoblern unb Mreumatb

;

beim IX. Armeeforpö, 33. Jnf. Brig„ 2. Beiirf, vanbw. Bei. I. u. II. Bremen, Stabe fteben

unter bem .Uommanbeur ber 17. .vclbart, Brifl.

c. Bcnbcritngen in ber ürgauifation ber firiegbminifterien.

sBeint Mönigl. 2äd)f. .fhiegiminifterium iji feit 1. Io. isiiii eine neue

Wlieberuug eingetreten

:

(fl)ei bei Mriegdmiuifter.

1. Allgemeine Sfrnicc*Abtheiliing; ihr nntevfietieii
:

^>eiitvrtl=b)ietiiftrei tuv unb

Xrurfoorichriftcn-ilkruinltunfl, M vieeisnvdiiu unb Armee Sammlung, Mabettenforpd,

2u(bnteiilmibcn=(ii'
1
iicl)nng'Smiflalt, Äliilitärabtheilung bei bet iljieviii',\tlid)ct! .fu’d)

jd)ule unb bev Vehrjd)miebe, Jedmijdte oiiftitute, oufpizicut bet .(tnubiuaffcn,

Jnipiflieut bed Artillcriemnterinld. ;fu ihrem Wejdiö ftöbevei d) gehören: tienttal-

abt()nluiifl bed Weneralftabed, oiifpettion bet 3»

f

ll > 1teviefd)ulen (feit 1. lo. isiiii

flott „bev lluteroffizierjdtule unb Unteroffizier tlHuidntle" >, oitjpeftimt bet ‘iDiilitfit-

bKcitonfteilt, Mommanbantur Tvedben t zugleid) in 3v'al)tuel)muug bev Wefdjdfte nid

Jnfpettiou bet inilitntijd)en Strafanftalteu), Miumnaubnutur bev Sefttmg .König*

ftrin, Xireftion bet bereinigten Artiliericiocrtftätteii unb Xepotd.

2. ?lnnee-'i<eni)altuugdnbtl)eiluiig: unter ihr ftetjen : M eicgbjnlilnmt, Üiilitär

Weifilidjfeit, Üfemontebepotd. ;)u ihrem Wejdtäftdlk’veidi gehören: Dienionte-

onjpefteur, Weiftliiher siommiffar für bie cPnngelifcfie 4>iilitür Seeljorgc.

3. Abteilung für Juftiz unb onbalibeuangelegenheiten. ;pi ihrem 0)ejd)äftd

bereid) gehört bas Cberfriegdgeridit.

4. Abteilung für bie pcrjün(id)cit Angelegenheiten.

5. SDiebi’,inal Abtheilung. ohr uutcifteht bie ))früfiiugbtoutmijfu>u für Cber=

^Militärärzte.

And) im 2)ni)erifd)en unb Mönigl. SBiirttcmbergifihen Hriegdminiftcriuin

Ijeiftt bie frühere Celonontie Abtheilung jept 'Bermaltunge Abtheilung.

il. Aeiibcrungcit in ber Ürgauifation bc® (Htitcrnlftabc®.

3tu '4$rruftijd)en Wriiernlftabe finb feit I. 1. 1800 2 penfiouirtc Stabs-.

Offiziere beztu. .fnuiptleute für bie tricgdgefd)id)tlid)e tHbtheilung unb bie 'iübliothet

etatsiunftig jotoie I Stabsoffizier jiir bie neu z» erridtteube tiijeubahnlinicn

lommiffiou in Saarbriideu.

Digitized by Google



Veenpejcn bco Teutleben Steicbeo.

Tie Stellen bev ©feniuiljnlinicnfomutiffnvc unb bei (rifen6at)nfoininifjnvc

biivfen non jetu ob in bev gnbl non ^ufoninicn 3 Stabsoffizieren mit tKattg unb

Qfebiitjmiffcn bev iKeflimentsfontmanbeuve, t.» Stabsoffizieren unb > .ünuptlcutcu

1.

Stoffe belebt loerben.

e. Uenberungen in bet Crganifation ber Truppeninfpeftionen unb Mommauboö.

fl) ®om I. 4. 18119 ab:

1. Tic Formation unb UutcvbviiiQuun beS I., V., X., XI., XII., XIV.,

XVIII. unb XIX. 2lvmectovpS cinjdii. itjvev (fclbavtiilcvie nont 1. IO. 1890

ob ift bie uodifotflenbe:

I. Slrmceforpö. ('leneralfommanbo Hönigbberg i. 4>r.

1.3nf.»rifl.Ä»n.i.¥r..3t.l,®t.,I,II,FÄ»n.i.'llt.,Jt.41,«t.,I,nXilfit, IÜUicmd;
,
~ 4. onf.Urig. .Hon. i. iZr., 31. 3, 2t., I, II Hön. i. Ur., F Utouitäbcrg, 3t. 43, 2t., I, III

Hön. i. X't.. II SJtemet

;

1 1. Mao. Urig. Hon. i.'Ur., Hiir.3t.3 tt. llrof. ,Zäg. t. Uf- Hön. i. Ut\, Trng. 31. 1 Tilfit;
ocrgi.vr--

j JdborJ. Urig. Hön. i. Ur., Aclbnrt. St. Hi, I3f„ II 3 f. Hön. i. %U.,

,u'l»nrt. 31. 52, 1 3 f., II 3 f. Hön. i. lir.

2. 'utf. Urig. ('Himbimt.,3t.,53,2t. . I, II, 1 II Mumbtnnen, rM. 147. 3t., I, II Jnftcrburg;

9 T>;n 73. vZnf. 31 rill. Staftenburg, 3t. 4, 2t., I, II, F Staftenburg, 3i. 59, 2t., I, III (Holbnp,

11 Sortebuten;

imr«. 2-Hnn. 'Urig. ,Znfterb., trag. 3t. 1 1 Wumb., StnUupön., Ul. 3t. 12 Jnfterb., u'plbap

;

cl "•
2. Jyclbart. 'Urig, '\nftcrbiirg, JyeCbnrt. 3t. 1, 2t., II 3f.. 3t. 2 r. Oumbinncit,

I 3f. 'utftcvburg, selben. 31. 37, I3f., II 3 f. Snfterburg.

3. Jnf. Urig. 2 gef, 31. 45, 2t., II, HI Vwt, I '-'oben, 3t. 146, St., I 2eno

•17 -tu.. *«*#. 11 Uiitbofoburg

;

2 ii
. 75. out. Urig. Sdlenftein, 3t. 150, 2t., I, II Ullenftein, 3t. 15t, 2t., I, II ätUenftcin

;

summein. ,

}7 Äau unenftdn, Trag. 3t. li> Süenftein, Ul. 31. 8 2«<f;

I fyclbnrt. 31. 73 iber 1. iyelbort. Urig, jugctbeiltl, St., I 3 f., II 3 f. StUcnftein.

SluKerbem beim Horpo: 'sag. Uat. 1 CrtclSburg, Jyufwrt. 31. 1 Hönigoberg i. Ur„ Uiott. U. 1 u. 18
Königsberg i. Ui\. Irnin. Uni. 1 .Königsberg i. Ur.

IV. Slrmecfovps. öeiictnllommnnbo SKngbeburg.

13. ,Znf. Urig. iKagbeburg, :H. 26, 2t., I, II, III Uiagbeburg, 3t. 66,

2t., I, II, III SHagbebtirg;

7. Sin. 14. M Urig, Vnlberftabt. 3t. 27, 2t., I, II, III Valberftabt, 3t. 165,

SNagbe- 2t., I lüoälar, II Ulanfenbitrg;

bürg: 7. Hau. Urig. Utogbebnrg, Vuf. 31. lOStenbal, 111. 3i. 16, Satuoebcl, Warbclegcn;

7. Äelbart. Urig. Utagbeburg, .yelbart. 3t. 4, 2t., I 3 f-, II 3f. 3)!agbcburg,

,vefbnrt. 3t. 4o, 2t., I 3f., II 3f. Uurg.

15. ,Zni. Urig. Valle,3l. 36,2t., I, III Volle, IIUernb..3t.93,2t.,I,IUSeiiau,Il,SerbfI;

H 7'in 16. onf. Urig. Torgau, 31. 72, 2t., I, II, III torgail, 31. 153, 2t., I, II Slltettburg

;

j !7|

1

8. Hup. Urig. VaUe, Hiir. 3t. 7 .vmlberftabt, Cueblinburg, Vuf. 3t. 12 Torgau

i

T. > .
iporf. ilterfcburg. Uk'iftrnfeläl;“

' 8. Telbart. 'Urig. .Volle, Zelbart. :K. 74, 2t., I 3f. Torgau, 3t. 3 r. mittenberg,

,TClbart. 3t. 75, 2t., I 3f., II 3f. Volle.

Sluftcrbem beim Korps: Tufiart. 31. 4, Uion. Uat. 4, TraiivUnt. 4 in SKagbeburg.

X. 'Urmcctorps. Wcncralfonnnanbo .Vnnnoocr.

37. ,Znf. Urig. Clbenburg, 31. 78, 2t.. I. II Cbnabriirf, III Uuritb, 3t. 91,

2t., I, II. III Clbenburg;
19. Sin. 38.onf.Urig..Vannoper,3t.73,2t.,I. II, 1 11 Vannooer, 3t.74,2t., I, II, III.Vnnnoocr;

Vannooer: 19. Kno. Urig. .Vonnoper, Trag. 3t. 19 Clbenburg, 111. 31. 13 Vannoper

;

19. Adbnrt. Urig. Clbenburg, ivelbnrl. 3t. 26, 2t., I 8f„ II 3f. Ucrben,

."vclbort. 3t. 62, St., I 3 f.. II 3f. Clbenburg II oorl. Uerben).

c 39. Cent. Urig. Vomtoucv, 31.79, 2t., 1, 11,111 Vilbcolieim, 31.164, 2t., 1, 1 1 .Vnmeln

;

‘bi
"
!'io

40.3nf. Urip.Uraunfdiib., :H. 77, 2t.. I. II. III (Seile, 31.92.2t., 1,11, 1 1 1 Urounjrtno.

;

m' r ! 20. Han. Urig. .Vnnnoocr, Trag. 3t. 16 viineburg, Ueljen, Vtij. :1t. 17 Urounfctnueig;
1 '

1 20. fyelbart. Urig, Vannooer, Zclbart. 3t. 10, 2t.. I 3f„ II 3 f., 31. 2r. Van
l itooer, 3t. 46, 2t„ I 3f. 36olfcnbuttcl, II 3f. (iellc.

aiugerbem beim Horpo
:

Uion. Uat. ln lliinbeit, Jrniti Uat. 10 Vannooer.

8 . Sio.
Volle

iSaalel:

19. Tip.
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12 INilitiirifdie Jobrdberieble filt 1899.

XI. Hrmccforpi. Wcnerolfommanbo Gaffel.

r 43.,'\nf.Srig.GaffcI,3t.82,®l., I, II, IHWöttingen, 91.83, St., I, II Gaffel, Illärolfen

;

'» Ts- 4t. .'gif. Hrig. Gaffel, 91. 32, St., I, II, III Stciningen, 9t. 167, St., I, II Haftel;

22- «au. Htrtg. Gaffel, Trag. 9t. 5 .wfgeiimar, fmf. 9t. 14 Gaffet

;

<-nitei.
22 ^dl)nrt <eaffc l, 9t. 11, St., I 3f., II 3f. Gaffel, 9t. 2 r. fri&lar

l iporl. Gaffel), 9t. 47, St., I 3f., II 3f. julba (I norl. frigtar).

76. fnf. Hrig. Grfurt, 9t. 71, St., II, III Grfurt, l Sonberilfaufcn, 9t. 95,

St., 1 Wotba, II fjilbburgbaufen, III Goburg;

38. Tiu. 83. Jnf. Hrig. Grfurt, :H. 94, St., I HJeimar, II Giienatb, III fenn, 9t. 96,

Grfurt: St., III Wer«, I 9inumburg «. ©., II 9iubolftabt

;

38. felbart. 'Urig. Grfurt, 9t. 19, St., I 3 f., II 3 f. Gtfurt, 9t. 55, St., I 3 f.,

II 3f. 9t«umburg (II uorl. Grfurt).

Hufcerbem beim slorpi: füg. Hat. 11 Starburg, Train Hat. 11 Gnffd.

XII. (1. Äönigl. Sa (bi) Ärmcefcrpl. (Hencratfommanbo Treiben.

i ri„ m f
1.3nf.Hrig.45Tre«ben,9t. lOO.St., I,II, III Ireäbcn, 91. 101, 5t., 1,11,11 Ilreiben

;

2. jttf.Hrig.46Treibcn, 9t. 102, St.. 1,11,1(1;fittmt, 9t. 177, St., ITrciben, II Jtönigft.

;

ire90C"
[ 1. «an. »rig. 23 TwSben. ö. 9t. 9t. tt. 1 Gbf. 3ttg. j. Hf. Bresben, 111. 17 Cf(i>ag.

i 5. 3nf. Hrig. 63 Treiben, 9t. 103, St., I. II, III Hauben, 9t. 178. St., I, II.Hamcnt

;

3. Tip. 32l 6. fnf. Hrig. 64 Treiben. 9t. 108, St., I. II, III Treiben, füg. Hat. 12 freo
Treiben:

|
berg, fäg. Hat. 13 Treiben

;

I 3. flau. Hrig. 32 Treiben, tnif. 9t. 18 Wroftenbnin, $>uf. 91. 19 Writnma.

1. fclbart. Hrig. 23 Treiben, 9t. 12, St., I3f., II 3 f. Treiben, 9t. 2r. Höniglbriicf,

9t. 28, St., I 3f„ II 3 i.. Ulf. Hirno, 9t. 48, St., I 3f., II 3f. Treiben.

(j, .
I

’flion. Hat. 12 Treiben, TrainHat. 12 Treiben, 7. u. 8. (Äönigl. Sitdif.)
'

I Stomp. bei König!. Hrcufi. Gifenbabn>9t. 2 Herlin;

g I Stönigi. Sädji. Tetartj. b. b. Helriebö=9tbtb. b. Hretif. Gifenbabn Hrig. Herlin,
'

I 3. (Stönigi. Siitbi )
Stomp, b. Hreufi, Telegr. Hat«. 1 Herlin.

XIV. Hrmecforpi. Wcneraltommanbo .ttarlinihe.

55. 'gif. Hrig. Harlirube, 9t. 109, St., I, II, III Harlirube, 9i. 110,

St., I. III IMannbeint, II wibelberg;
28. Tin. 56. fnf. Hrig. 9(aftatt, 9(. 25, St., I, It, III 9taftatt, 9t. 111, St., 1, II, III 9iaftatt;

.Harlirube: 28. Map. Hrig. .Harlirube, Trag. 9t. 20 stnrlorube, Trag. :H. 21 Hnubfal,Sdm>etungcn

;

28. felbnrt. Hrig. Starlorube, 9t. 14, St., I 3 I., II 2 t., 1 r. Harlirube, 9t. 50.

St., I 3 ?., II 3 f.
Harlirube.

57. fttf. Hrig freiburg, 9t. 113, St., I, II, III freiburg, 9t. 114’

St., I, II, III Stonftauj (1 Stomp. Hurg ftobemoUem).
29. Tio. 58. fnf. Hrig. 'Miilhnufen i. G„ 9t. 112, St., I, II, III Hiülbaufcn, 9t. 142,
freiburg St., I. III 9)tülbaufen, II 9ieu6rcifa<b

;

i. H. 29.Stau.Hrig.9)iülbnuf.iPorI.Golmari, Trag.9t.]4Golmar,Trag.9t.229)iülbauf. LG.

;

29. fclbart. Hrig. Jrciburg, 9t. 30, St., I 3 f., II 3f. 9t«ftatt, 9t. 76, St., I 3f.,

II 3f. freiburg.

I
82. ,\m. Hrig. (fÖgcrHrig.) Golmar, füg. Hat. 4, 10, 1 1 Goltnar, 8 Sct>(ettftabt;

39. Tip.
| 84. fnf. Hrig. Vahr, 91. 169, St., I. II Vabr, 91. 170. St., I, II Cffenburg:

Golmar:
j

Jetbart. 9t. 66 (ber 29. ,felbart. Hrig. (ugetheilt), St., II 3 f. Vahr eoent. frei

( bürg, I 3 f. licubreifadt.

Hufterbcm beim Stotpl: fufmrt. 9t. 14. ®t„ II Strajtburg i. G., I 'Xltbreijacb il Homp.
pari. 'Jteubreifatb), Hion. Hat. 14 Hehl, Train Hat. 14 Turlacb.

XVIII Hrnteef orpo. WencraKommanbo franffurt a. 9)I.

41. >f. Hrig. 3Kaim, 91. 87, St., I, II. III Htnint, 9t. 88, St., 1. II, III Hiaim;
42. ,\nf. Hrig. franlfurt, 91. So, St., I, II Sliclbaben, III Hamburg, 9t. 81,

21. Tio. St., I, II. III franlfurt, 9! 166, St., I. II SHmmt:
franffurt 21 . Map. Hrig. f rautjurt, Ouf 1:! 9Xaim (oorl. frantfutt 9Kaint , 111. 9t. 6 .Oanau

;

21. fclbart. Hrig. franlfnrt, 9t. 27, St.. I 3 f. Htaim, II 3 f. 'BJielbaben, 9t. 63,

St., I 3 f., II 3f. franffurt iporl. jXamji.
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yctnufjen bcö Scutfcben 3tciriK
-
s. 1 .!

4!>. Jnf. Bri<». Taniiftabl, 3i. 115, 3t., I, IT, III Sannftabt, St. litt,

2ö.(WroRl). 3t., 1, II, III Wiefoen, 3t. 108, 3t., II CffcnUndj, I Bu(sbacl);

•vtii.) Sh». 50. 3nf. Hri«. 3Jiaim, 31. 117.3t.. 1, II, III SRainj. 9t. 118 , 3t., I, II, III TOprmo;
Sann 25. Wau. Brig. Sannftabt, Srng. 3t. 23 u. 24 Sarrnftabt;

»tobt : 25. Actban. Hrig. Snnnftabt, 31.25, 3t., I3f., II 2 f., Ir Sarntftobl, 31.111,

3t., I 3f. jarmftabt, II 3f. Ha6enf)au[en luurt. Ir. Ueb. TU. Sarmftabt).

JluRcrbrm beim .Wurps: ivufiort 3t. H Htaim, T'ion. Hat. 11 SVaim, Irnin Hat. 25 Sarmftnbl.

XIX. (2. Hönigl. 3 n d)
t )

SlrmceforpS. Wcnccatfomiminbu Ütipdg.

o ,i 4 1 3.3nf.Hria.472eipji8,3t,139,St.,I,II,III35öbclit,9t.l7y,3t.,I2eipM9,II reisnig

;

otm'in" 1 3nf. Hrig. 48 Scipjig, St. WO. St., I, II, III Veipufl. 31.107, 3t., I, II, III Veiptip;
'

l 2. Mnu. Hrig. 24 Veipdg, Äarab, 3t. Hont«, UI. 3t. 18 ecipjig.

, T4n inf <• 5nf. Hrig. 88 tSficmniS, 3t. 104, 3t., I, II, III (ibemnij, 3äg. Hat. 15 HJurjeit

;

!
8. 3nf. Hrig. 8!1 Sroidau. 3t. 133, 3t., I, II, III Biuicfau, 3t. 131,

Lttemm?.
^ gt ( It m gcipjig (3t. 105, 3t., I, II, III Strnfdmvg i. (£. [XV. «rmeel.]).

4. Jyclbart. Hrig. 40 Stiefa, 31.32, 3t., I3f., II 3 f. Slieio, 3t. i>8, 3t„ I3r., II 3 f. 3ticfa,

3t. 77, 3t., 1 3 f., II 3 i. Pciptig, III 3 f. ffiurwi.

Slufjtrbcm beim Wurps: ffupart. 3t. 12, 3t., I, II Sieb (XVI. Xrmeef.), ^iun. Hat. 22
:Hieja, Irain Hat. 19 Üeipjig.

SnS XVIII. 'JlmtceforpS ift brr III. Tlrtnecinfpeftion unterteilt.

2. Sie ^nfpcftiou ber BerfeprS truppen (Berlin) befielt aus bem

5nfpettcur mit ih'aug unb öebüproiffen eines SibifionSfomtnaubeurS, einem

(ÜcncralftabSoffizier uitb einem 'Jtbjutnnten (.{wuptlcutc). Sic Snfpettion ift bie

uberfte ©affenbepörbe für bie BcrfeprStruppcu, tocldie beftepen auS:

a) Ser ©ifcnbapn = Brignbc mit ben (Sifcnbapn^Hcgimentcrn 9tr. 1 bi8 ;i

unb ber Sireftion ber 'Ulilittircijeubapn mit ber Betriebs Blbtpeilung ber (rifeit

bapn^Brigabe.

b) Ser Snfpcltion ber Sclegrnppciitruppcn mit beit Sclcgrappen

Bataillonen 1 bis 3 unb ber bem Sclegrappcit-Bataillon 91 r. 1 unterteilten

tta»oIJerie=Selcgrappenjd)ule. fspr öefdjäjtefreis untfafit fiimnitlicf)c Ungelegen

peiten bes 9)lilitar=Sclegrappen= utib BricftaubentoefenS. Ser Snfpelteur ift

unmittelbarer Borgefepter ber Selcgrappcn=BataUlone unb leitet ipre militärifdjc

unb tccpnifcpc VluSbilbimg.

c) Sie S!uftfdjiffer=9lbtpciluug }u 2 Kompagnien: Sic Qntenbantur ber

l£ijenbapntruppeu erpält bie SBejcidgiung „3ntenbaittur ber BerfeprStruppen"

unb tritt jur ^nfpeftion ber BerfeprStruppen in bnsjclbe Berpfiltnifi, in nuTcpcm

fie bisher jut ©ifcnbapioBrigabc geftaitbeu pat.

ß) Pem 1. 10. 1899 alt:

1. Sie ftpon oben cnuöpnte 3 1 » f p c f t i u tt ber Jctcgrappcntruppcn.

2. 18 gelbartillerie-'-Brignbeftäbe. Sie ^clbartillerie toirb gleichzeitig

in allen Sienftangelegenpeiten bem fomntanbireitben Wencral unb bem Sioifionö

lonunanbcur unterftellt, loelcpc für ben fricgStüdjtigcn ßuftanb biefer ©affe ebenfo

ucranttoortlid) finb, loie für ben ber Infanterie unb Kavallerie. Ser Jptfpefteuv

ber ^elbartilicvic leitet bie tiutluirfelung bes SdjiefiioefcnS burd) fförbening ber

bafiir beftel)enben 'Borfdjriften unb als 'Borgcfepter ber Jelbartillerie Stpiefifdiule;

er übcnt>ad)t bie 2d)icf}auSbilbung ber Xruppcntfjcile, toivft mit bei ber ©citcr

entioideluug beS 'BiatevialS ber Sclbartilleric unb folgt für bie Berbrcituttg

ted>niftf»er Mcnutuiffe im CjfizierforpS burd) feine (£in)oirfung auf bie pierfiir

eingcrid)tetcu Stpulcn unb 9luftaltcu.

Sie (£iut()cilung, ltuterftcKung unb Unterbringung ber Sclbartilleric ift vom
1. 10. 1899 ab folgenbe:
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jHUitärijd)c .'Vi&ri'abtridjtt jiir 18! .9.

‘.Hnncc

forpo
tu.if.on

*dlH,a "l0!,imC”' $1
#r luna § 5

~r&

3 1 n n b 0 r 1

Mm bc

1. Wmbc 1 3
t. Marbc- 1. Warbc 11 3

Anf.tio. Berlin
., V 3

II 3
>. Marbc I 3

2. Matbc 2. Martin II* 2

,^nf. tie. ^Jolobom 1

4. (Hnrbc- 1 3
R 3

1 IU < *. “> biegimnitsftabfqunr.

|

Jeftllll *-*
itric nnfe feit flfbiurf!.

Serlin
Sicebforo

1

^otübam
.j jj f m j, . ncrleb^npu

Slhilffiltinflui feilen im

$ol#bam v*cTb|t iwo 3 ^aiiTB.
1
^ erholten.9

n.

2. I 3
.. 3. R 3

Stettin 38. I 3
II 3

Stettin
Hclgorb

|

Stettin

17. I 3

4 »• 11 3
ütomberß A3. I 3

II 3

|

iöromberg

onororajlaio

SSrombcrg

IU.

. 18. I 3
1 1 {

5. Jeantfurt "
3

a. C. '

tl 3

3. I
"

3
G. 11 3

G. tirnnben R 2
bürg a. Sb. 8!i. 1 3

II* 2

j

Sronffnrt n. C.

(lüftrin, Port, fyrnnffurt 0 . O.
'„'«nboberg 0 . 48.

llmnbcnburg, porl. Berleberg

!Braubcnbiirg

4trnnbcnburg

]

Berleberg

IV. fiefte 3. 11.

V.

5. I 3
II 3

11 » .)

Wogau
(] 1 y

II* 2

S|itsttan

©prottau

Sagan

|

(Slogan

}
W«

J

£ilT«

20. 1 3

... 10. II 3
1U-

'liefen 5G. I 3
II 3

VI.

G. I 3

,, u.
!

II
|

3
11

Urcölau 42. 13
R 3

21. I 3

19 12. II 3
*- Reifte

,

57. I 3
ißfofitifj üci j [

Idiiüq in tifu-

fioM e. $.,
ü'.ilir tieifop

j

Sreolnu

|

cdtwcibnib

«eije
Mroltlau

Jlcuftabt t. 3.
«cije, uoii. Cbcrglognu

VII.

22. I 3

I
13. II 3

'üfünfter 5«. 1 3
II 3

7. I
~ 3

,4 » R 3
14

'löefcl 43. I 3
II 3

j

aWiinftcr

jWinben

lÖJtfel

tiiffefborf

[

«Jefcl
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.fjccriBcfen bco Tculfdicn rHcidjco.

Jlrmcc-

forpo
Xioijion

AClbmt. Regiment 5 'S
Kid a

»Kgabc
?Jr lungjl

3 I fl n b o r t

VIII.

15.

23. I 3.15- ir g
Köln, oorl. . ..

Goblenj ^
"

|

Kohlen;,

Köln
Köln, »orl. iSoblcnt

16.

... 8. I 3

Trtr 11 3
Incr

|t 2

Saarlouio
Saarlouiö

Saarbnicfcu

IX.

17.

24. 1 3

•&* •ÄS"*: «
^

9ir. CO
U '*

Wüfiroiu i3. Wrofjlj. SJtflb. flnltr.

Wöftroi» liicuftrclifi

j

Sdiiücriu

18.

9. I 3
18. II 3

illiona 45. 1 3
II 3

}

3»cIjoc

Ilcnbsburg

Slltoua

X. ficfic 2. 11.

XI. fiotic 3. 12.

XII. il. Kgl. Sitdn'.i ficl)t S. 12.

xm.
20.

20. 1. Kgl. 2. 3lr. 29 L 3
SSürttemb.i II 3
äubroigs^ 4. 9fr. 05 1 3

bürg
|

11* 2

j

l’ubniigbburg

j

ntbungdburg

Äcjl.

»ttrtib.
27.

27. 2. Kgl.
1 ,tr‘ 13

/.
3
,

3 - *r- 49 I 3
Ulm

II 3

Ulm
Ganuftatt

|
lllm

XIV. liehe 3. 12.

30.

15. I 3
30. II* 2

Strafiburg K 2
i. (J. 51. I 3

11 3

Strafiburg i. G.

Saarburg
Saarburg

J

Strajjburg i. 1*.

A V.

31.

31. I 3
31. II 3

1

i'agenau 67. I 3
II* 1 2

|

vngcitnn

fiagenatt

tBifdftueilcr

XVI.

33.

33. 1 3
33. 11 3
»feg

1

70. 13
II 3

J

»fen

®fcg
Dfördiingcii

34.

34. I 3
34. R 3

'Dfcg 09. I 3
11* 2

J

»feil

|
St. Sluolb

XVII.

35.

35. I 3
... 11 3
35. r, 2

(Trauben) _! 13
11 3

OSrnubetii

$eutfd)=(St)lau

SeutftfgGglait

(Trauben,!

»iarieniuerber

30.

36.
|

I 3
|

36. II 3
5amig 72. 1 3

II* 2

j
Sämig

»r. Stargarb

Sanjig
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1 ti Diilitäriidjc ,'\rtlin'o(H'iirt|tc für 1*9!)

Armee

forpo

_ Selbarl. Regiment
Ttoifion tbci

Angabe lung

S

x| « t a n b o r 1

xv in. fiebe 3. 12 u. 13.

XIX. (2. Sgl. eatbi.i fiebe 13.

1. Sgl.

'Sauer.

1. 1

11

III

1. K
Wiindien 3. I

11

III

IV

3
3
3
2

fl

3
3

tOliindien

greifing

tRüncben
Shlntben

|

Wiiiubeu

2. I

II <

III

R
4. I

2. II

Shirjburg III

IV
5. I

II

R

3

1

3
1

3
2
3
3
3

: 3

;

3
3
2

i^ürjburg
Jüürjburg
'•Nürnberg

Alürfburg

|

Augsburg

jgürtb

ft n nt f t f u n fi,

1 T>it Wegintfiti»*
lanoail mimm« 64 feftU

1 nod).

:i. giiftartillerie. gur Irntlaftung bes 1. 'JlrtillcricpffijierS Pont ©lnp

in fßofen imb lWnin,\ oon bcn iijncn jur geil Obliegenheit ©enonltung3gcfd)äftcn

finb bort nid ©ovft«ube beb ÜlrtillericbcpotS ^luci penfiouirte Stabsoffiziere ber

TyufjartiUeric cingcftellt loorben. Jit .{in Kr o. 2., Xüffelbovf niib greiburg i. ©.

finb 3iliaI4lvtiliciiebepotb neu erridftet imb ben ArtiUcricbcpotä fülagbeburg,

Sejel, SMcubrcijad) jiigetljrilt. {In 6ad))cu finb ein 'llrtillericbepot 9ficja nub

ein giliaHÄrtillcrtebcpot Scipjig feit 1. 5. 1899 neu gebilbet.

4. Train. iUiit bem 1. 10. 1899 finb bie ©efugniffe ber gelbartülcrie*

©rigabcfonimanbcure gegenüber bcn Train^Bataillonen auf bie Trainbepots

Sircftoren unb ben Trainbepot=3ufpcftcur übergegangen. Tie Söefugniffe ber

foiumaubirenbeii Wenernlc gegenüber bcn Train=©ataiUonen bleiben biefelben,

ebenfo toerbeu bic Crganifationen ber gclbjeugineiftcrei unb ber ©ettoaltung ber

Trainbepotä bitrd) Gnoeiternng ber Tfffitigleit ber TraitibcpotXircftorcn unb

beb TrainbepPt^nfpcttcurä nidit berührt. Tic TrainbcpotXircttoren (jabcii bie

Leitung ber 91uöbilbung unb bic tlfbem>ad)ung bes XienftbetriebeS ber Twin
'Bataillone unb toerbeu hierbei Peilt TraiubepotIJnfpcfteur fibertoadft.

f. Acnbcrungen im Scnvaltungebieuft.

Jas fSrooiantamt auf bem Jruppcn-Uebungsplaf} (rljcnbovn (VU1. Anneetorpe ift

aufge [oft. 'Jleugcbilbct finb bie Warmfomicnoaltungcn in 'Wantenburg, igagan, iJturtd) unb

auf bem Iruppcn UebuttgSplab fiofen V. ArmectorpS t,
bie C'lamifonlajaretbc in gürftetv

loalbe, Cppeln, Cffenburg unb Pabt. ferner bie i'tenefungolieime in rattenbath, Siotbau t. 6.,

ranbetf i. Sthlej. unb auf ber ,'\nfel 'Jiotbcrnci). 3* Satbfen bat bas (ScitciungSbeim

(ülafeinatbs Stuf), als gmciganftalt bes öarnijonlararetbs Jrcsben, neue Sfeftimmungen

erbalten.

tr. Anbcrmeite Aeubcrungcn aus Anlajj beb (ftatb.

a) gür 1898. Tie bioberigeit Wcneralärrtc 2. 81. haben Jfang unb Abjeidicn ber

Oberften, bie Ttoifioiioarjte erbalten bic Seteicbmmg „Öeneral Cberarjt" mit bem Aange
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.Oecrwcfcn bes Seutfrfjcn Aeirtjes. 17

un6 Abtcidjcn eines Cbcrftlcutnants. Sic Aitifteiitär$tc 1. unb 2. XI. beiden bejio. Oberteile

unb Affiftemürtte.

,si Jyür 1899. >v ü r bas XVIII. Armectorps wirb eine .fcalbinoaliben:
21 b t b

e

1 1 ii
n g

formirt. Alle im Betirf bcs XVIII. Xrutccforps fontmanbirten .i>albinunlibcit

treten tu biejer übet.

Xcr Iftot a ii Cffijieven u. j. tu. crböljt |id):

1. 'lUint 1. I. Iö99 nb um:

1 rommaubirenben Weneral, 3 Sioiftonstommanbcurc, 1 .'ettjpefteur ber Scrfcbrstruppcn,

I iSbcf bcs Wcneralftabes — Aegimentstomntanbcur — , 1 Stabsoffitier, 5 fiiauptleutc —
Wcncralftabsoffitiere —

, 5 .üauplleutc — Abjtüanten — , 1 innftiucn Stabsoffitier, 1 Mcncral
artt, 3 WenerabCberärjle, 1 Cberartt.

2. o tu 1. 10. 1899 ab um:

bei ber Jyelbartillcrie um 18 Brigabefommanbeure, 37 Aegimcntsfommanbcitrc,
14 Stabsoffitierc als AbtbeilungSfommanbeure, 54 wiuptleute für bie Xegimcntsftäbc

;
bas

gegen fallen 17 Stabsoffitierc bei ben Aegimcntsftaben fort; 35 ftauptleute, 53 Oberleutnants,

7 Leutnants

;

bet ber £uftfdjiffer=AbtbeiIung um 1 \sauptmanu beim Stabe;

bei ber ^nfpeftion ber Telegrapbentruppen um 1 ^nfpeftcitr — Aegiments ;

tommnnbeur —
, 1 veutnant — Abjutant. Sagegen fällt ber ^njpefteur ber SiiUtäeTclegrapbic

— Aegimcntölommanbcur — unb 1 Leutnant — Abjutant — fort;

für bie Xetegrapbcu Bataillone um 3 Stabsoffitiere als BataiUonSfommanbeurc,
II £>aupt(eute, bauen 3 bei ben Stäben. 8 Oberleutnants, 18 Leutnants ; bagegen fomnten
bttrdj irortiaU ber 5. Hompagnie Warbc^ionierBataillonS 1 .öauptmann, 1 Oberleutnant

unb 3 Leutnants in Abgang;

beim Train um 5 Oberleutnants

;

beim ;) eng unb ^eueriperfSperfonal um 1 JeuenocrfSbaupImann, 3 „-feine

leutnantS

;

im Allgemeinen um 37 OberftabSärtte, 7 Oberärzte, 11 Affiftentärjte ;
bagegen

fomnten 21 StabSärtte in ,fortjaU

;

aus Anlafi ber (irridjtung bcs Habettcubaufes in Aattmburg a. S. vom
1. 1. 1900 ab um 1 Stabsoffitier — Xommanbeur — , 1 Oberleutnant — Abjutant; oom
1.3.1900 ab um 2 Siauptleute — Mompagniediefs — , 1 ftauptmann, 1 Oberleutnant

fltilitärlcbrer — . 3 Oberleutnants, 3 vcutnniits — Irrtieher —
, 1 Stabsartt, 1 Oberartt;

ferner bas Bcfleibungsaml bes WarbcforpS um 1 vtauptmann. Siefes Be=
tleibungsaml übernimmt bie Anfertigung, Bcjdjaffttng unb Abuabmc jiimmtlidter Bcllcibuitgs-

unb Ausrüftungsftiide für bie Truppen feines Armeeforps, tu loeldtein jftoerf audi ber Gtat

an Beamten unb Unterpcrional entfprcdienb erhöbt tuirb;

bei ber llntcroffiticrftbulc in Gillingen um 4 VeutnautS für bie Sauer ber

Cinftcllung oon Zöglingen aus ben Hnteroffitierjtbulen in Bartcnftein unb Wreifjcnbcrg i. -ft.

;

bei ber ^ufiartillcrie um 1 Affiftcntartt.

Sagegen lommen bei beit Xaoallcric .Hegiinciitern 1 Oberarttftcüe unb 3 AiiiftcntartO

itellen in Fortfall.

Augcrbem hat bie Aegelitug einiger ;f u I a g e n unb Webälter oon Offitieren unb
Beamten ftattgefunben.

Bei ben xommnitbos oon Offitieren utr -Militär Turnauftalt, AClbnrtiUerieSdjicji

fdjulc, .yufiartiUerie-Sdjiefijdjule, Hooallcrie Iclegrapbemdjule unb jur Vcbranftalt ber vufo
fdjiffer Abteilung tuirb bie Mitnahme aller etatsmaftigeu f c rt> c leigcttc unb
(fbargenpferbe geftattei.

Sie ,-faljI ber in bie Haijer -Wilhelms Afabemic für bas militärarttlidte
Bilbungsiuefett aiif;uncbmenbett Slubirenben tuirb um 12 erhöbt. Aufterbem föttnen 4

oon ben bisher für bie Marine beftimmt gentefenen Stellen burd) Stttbirenbe ber Armee
bejc$t locrbcn.

Gnblidi tuirb beit aufterctatsmäftigen ,'fnblmcifterafpirantcn ber ,väbnridjsteruis

gemährt.

Mititärijdjc 26. itanb. ;tbUy.) 2
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IS SHilititriidic (labrcsberiditc für 1899.

V. ÄrfnHioffni.

1.

lleberjidtt bcv <£rgc6itiffc beb £»eevcbcvgänjiiiigbgcjd)äjtb

1897 nnb 1898.
Wann. Wann.

,\u bcn alpfjabctifdieii imb Seftnnlenlifltn finb gcmbrt überhaupt . 1 624 385 1 638 222
Tation 1. Slicbcn uncrmittelt 52 948 47 411

2. Tvctjltcn of)nc (Jnifdiulbigung 105 903 100652
3. SSurben anbenoärtb gcftcUtmgopfliduig 407 203 423 738
4. fflutbcn juriidgifteQt 571 550 574 883
5. ätitagefdiloßen 1 210 1 212
6. Susgemuftert 40431 41 639
7. Ton Panbfturm I ttbcnviefcn 108167 109 963
8. Ter ßrfajjrejtrpe überroiefen 83 534 86 752
9. Ter Wariitc-.ßrfaoreferDe flbermiejett 953 1 012

10. Suögebobcn 224 838 221 674
11. Stieben über^ä^lig 5673 5987
12. ®mb freiwillig (ingetreten in bao .'beer 21 194 21 940
13. 3inb jreiiuiUig eingetreten in bie Watine 781 1 369
14. 3inb uor beginn bei imlttArpfiirittigtn Olltcri cingetrcten

in bab iieer 21 284 21 503
15. 3inb nor beginn bco mililärpftidpigcn '.Hltcro eingetreten

in bie Wartne 1 023 1 430
16. Siegen unerlaubter Suaiuanbenmg verurtbeilt non ber

l'anbbtDötferung 24 360 29 750
17. Siegen unerlaubter Shithoanberimg oerurtbeitt uon ber

feemttnniftbtn ScuSIfening 276 258
18. 91od) in Unterfudjung bcfinblidi uon ber vanbbeublfcrung 14 639 14 039
19. Sott) in Unteriudjung befinblitb non ber jcemdnniitben

Seoölfcrung 225 221

2. Tie alttue Tienftjcit bcv Ivainfplbatcn bannt fett .{icvbft 1898
in bcv Siegel l Jal)v.

3. Ter Ifinftellungb« ttttb tiiitlniiiingbtcvmin für 1899 ift in SJivcujjett

burcf) bie Crbre uunt 9. 2. 1899 gevcgelt. Tie baviit enthaltenen Scftfefnmgen,

einjcbl. bcv fiiv bie einzelnen Truppenteile tt. f. ui. aubgcinorfcnett ßaf)lcnangabfn,

flimmen mit betten bcv Slovjaijve ft» iibeveiti, baft be^üglid) biefeb gattjeu Slb=

jdptiticb auf bie früheren 3al)vgfingc Ueviuiefen lucvben bavf. Tabjclbc gilt für

bie 'üuitbe'fitnatett.

1. 3d)ul6ilbuug beb (Hctrutcncvfafieb. Sloii bem irviati 1897 (falten

ttun bcn 251 555 Siefnttnt 250 957 2d)iilbilbung itt bi’ittfd)cc 2pratf)e, 358 in

fvembev 2pvadjc imb 200 lunvctt pljite 2d)it(bilbtmg, b. 1). fie tonnten tuebev

leint nwf) if) vett (Hamen jdjvcibnt. 3tcvglrid)t man bie Jaljve 1897/98 ttttb

1877/78 (bie ;ia()lcn fiiv lefUcvcb in Minmmevin, fo ergeben tief) füv (flrcußctt

0,11 (2,45) plit., 4)ai)cvit 0,02(0,65), 2nd)fcn 0,01 (0,32), 4t)üvttenibcvg 0,02

(0,01 ), fabelt 0,03 ( 0 ,
08 ), .Ciciieii 0,02 (0,18), cef(cnbuvg= 2d)U*cvin 0,1

1 (1,06),

©od)jen=3ikintnv 0 (0,09 1 ,
®iecfleiibuvg 2tvelt(t 0,14 (0,90 1 ,

Clbenbuvg 0,06

(0,38i, i'vnimjdttueiji 0(0,81), 2ad)fen-(0ieiningen nnb ©adifcn^ltenbtivg 0 (0),

2atf)jett=(£p6uvg=Öoll)a 0 (0,17), Slnball 0 (0,30), 2d)n>arjbiivg=2pitbcr$l)auint

0 (0,12), 2d)toa v^bnvg=9fnbolflobt 0 (0,45), SBalbccf 0 (0,95), (Hettfj fl. S). 0

(1,50), SKcufj j. 2 . 0 (0,31), 2d)nimibiivg Sippe 0 (0), Sippe 0 (0,25), Sübccf 0

(0,75), (Bremen 0 (0,38), .Oantbnvg 0 (0,38), (Slfa)) Spthviitgett 0,09 (2,58),

Tcutfdicb (Heidi 0,08 (1,731. Tev ftflvfcvc Sintifeil (flicujfoib evflävt fid) burcf)

bie mit pplitifdien (ilcmeittcn biivd)je(tteu (ftvoUinjen £(1- nnb Skftpreußcn fptuic

(fjoiett ttttb 2d)lciiett. 2ic ()attcn bejn». 52, 12, 28, 17, bie SH^einprouinj

II Siitalpljabcini, (firnißen im Wanken nur 131, imb jluav 128 int Snnbljccv,

6 bei bcv SHavitte.
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.Öccrrocfeit be« $eutfd|cn iPcicticä. 19

'Hont (£rja|i 1898 fjatten Don 252 382 tUefruten 252 012 Scfiiiltiübimn in

beut|rf)cv 2prnd)c, 197 in frember 3prad)C, 173 lunven offne 3d)utbilbung,

b. ft. 0,07 p(£t. Stellt man (pcjiclt für bic prcufjifcfjen 9}ejirfe, au« benen bic

weiften tWanujcbnfteu oljnc 2d)ulbilbnng famen, ba« 3abr 1898 in Vergleich

311 früheren 3 flh rci,
> 1° fommen 'Analphabeten auf je 100 cinflcftctttc fRcfrutcn:

im Aegierungsbcjirf ©umbiunen . .

1877

7,7

1888

4,6

1898

0,0
5= S Hofen 12,1 3,5 0,3
« s Königsberg i. Hr 7,4 •3,1 0,3

Cppein 3,9 2,0 0,2
S = fWarieuwerber . 11,8 4,5 0,2.

Tie „ungebilbcten" tHefrutcn «an 1898 bertfjeilen fitfj, wie folcjt : fßreujtcn 0,09

(bavnntcr Cftpteufjen 0,42, 'Hofen 0,27, Weftprcufjen 0,14 pl£t.), 'Hapern, 'Haben,

tpeffen 0,04, 2ad)fen, Württemberg 0,02, 5Diedleuburg=Schwerin 0,12, Hraun
fdgueig 0,00, 2ad)fen-9)tciningcn, Anhalt 0,08, 3d)mim6urg*fiippe 0,45, (Slfnjj-

Üt'tfjringcn 0,10 p(£t. 3" bei! übrigen Hnnbc0ftnoten waren feine Analphabeten

tunl)anben, and) nidjt in ben preupijdjen ^tooiiijen tpcffen=9faf|nn 1111b .fionnoüer

unb in .üoIfcnjoUcm. 2o ift and) in biefev He^iehung ein weiterer 3ortjd)ritt

$u bezeichnen.

3. 'Jf efrnteneinbevnfnng. Tie im Sahrc 1898 im Hereich einiger

Amtecforp« gcnmdjten Hcrjudic einer bireften (Einberufung ber fKefrutcn, oljne

bafj fic fid) erft bei ben HcjiifefontrnanboS ju fmnmeln haben, ift in biefem 3af)rc

für alle Armceforp« in Heutig auf bic 9i'efrntcn anbgcbelpit toorben, welche in

Tmppentbeile beefelben Morpöbcgirfe« einjntreten ()attcn.

0. Tic juni einjäbrig = freiniil(igen Tienft berechtigten Apothcfcr,
9tpi'tl)efcrget)i'dfcn, fVeljvlinge unb =AnWärter bfirfen ihre oftiuc Ticnftpfiidit

‘/t 3nhr mit ber 'Waffe unb nad) beftanbener Prüfung als Apotfjefcr l
/i 3'ihr

in einer Üa,yiretf)apotf)cfc — cinjährig=frciwilligc tOlilitfirapdljefer — nbleiften.

Tie im S 19 ber tpeerorbmmg freigeftellten Arten ber Ablciftuug ber Tienft

Pflicht — mit ber Waffe ober nie 9Jtilitflrapott)efcr — bleiben babei befteheu.

VI. Hrmmitiruug.

1. Acnberuitgcn in ber 'Hferbebefd)af jung.

3ür bic 'f.'ferbc/,ud)t ift befouberä Uiel in kapern gcjd)ehen. tie jolleu

nicht nur »iele Kaballericpfcrbc, fonbern im ©rohen unb ©a115011 ba« 'Hfcrbc=

material für bic 'Artillerie, für welche ein befonbercr 2d)lag in Hapern gedichtet

mirb, im üanbe felbft oou baperijdjen güdjtcrn aufgetauft toerben. ;’)U iHcit=

pferben fehlt c* jur ßeit noch an genügeubem fOfaterial, jebod) lagt bas Krieg«-

minifterium jährlich eine 'Anzahl geeigneter ;5ud)tftutcn atifaufen, toclche ben

fOtitglicbcrn ber befteljenbcn 9iemonte=3ud)tbcjirfe 511m 2elbftfofteiipreife abgegeben

inerben. 'And) bie iKemontirung ber fchwereu Hfcrbe ber 'i'efpnnnunge 'Abtliciliing

be« Train« wirb burd) 9fnfäufc in kapern gebedt.

Württemberg bat bie 1898 feine tHemonteu oolljäf)rig au« preufjijchen

Tcpot« bezogen. 3m 3a(jve 1898 würbe mit ber (Eiuridjtmtg be« 9Jemonte=

bepot« 'üreit()ölen, Cberamt SRüufingcn, bajn übergegangen, müibcvjährigc

Acmontcn angufaufeu. Tic (£rrid)tung be« Tepote hat einen erfreulidtcu 'Anftofi

jur .'öebuug unb Hclebung ber württembergifdjen Hferbcpdft gegeben, iubem fi d)

ein 'V'ferbcjnchtocrein gebilbet bat mit bcitt f>iel, bie 3üd)tnng eine« brauchbaren

'JWilitärpferbe« berbeijuführen.

2*
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20 militärische ."fabresberichte nit 1890.

2. ?(cnbf viniflcit in ber SHtttioitSgcbiiljr.

Snmmtlichc Iruppenbienftpfcrbe — mit SluSnnljme her Inltblütigen — , welche an »en

jährlichen löerbftübungcn thcilgcnommcn haben, erhalten nndi beren ’Heenbigung eine tägliche

Sutterjulagc non je 1000p \>eu auf bic Sauer oon ijöcbftcnä ;J0 lagen. Ser Oirunb

bafür ift, bnp bie angeftrettglen Vierte in ihrem geflederten 'Jlabnmgöbcbürfmf; häufig mich

ocninremigtc Streu äufcienommen hoben unb bnburth flotilfiille entftonben finb, wcld)c nicht

nur eine Schwächung, foubern nicht feiten ben lob ber Vferbe betbeihihren. Sas Her
tlältnifc ber Serlufte oon Sicnftpferbcn nn Molit in ben fllcmntcn imeb ben öerbftübungcn

(September, C(tober) tu benjenigen in ben Sßinlermonaten i Januar bis Slpriii ftellt fid) mie

2,0 tu 1 (für bic irnniucltmgsperiobe 1894 bio 1897 waren cS 3805 tu 1493 Grfrantungen),

ein 'Hcrocis, wie notbwenbig es ift, ben Utfochen ber uielfnchen, nach ben S>erbftiibungen

auftretenben Holifcrfrantungcn entgegentutreten. üiuch ift nicht tu ueriennen, bafc bic Cr
franfungen an (Bntftfeuche. welche in ben erften Slüntcrmouaten eintreten, oielfncb baburch

einen jd)ioeren (5 harnIler annehmen, baf> bie itferbc mangels gettügenber (rmäbrung noch

nicht ihre »olle Kibcrflanbojähigfcit erreicht haben. Sie Jfutterjulage an .freu wirb bic 'i’terbe

am fefincUften wicber in einen leiftungofühigen efuftanb bringen.

;}. .{»ebiiitfl bcv Vniibcäpfcrbcjiicfit.

Sie Sratibespierbetudn in Seutfchlanb hm in allen ihren Broeigeit jehbne ,eortjd) ritte tu

oerjeichnen. 3tu Bahre 1898 finb in Seutfchlanb 285 Hollbluthengfte unb 291 Sollblut

(tuten geboren, tuiammen 570 09 mehr als 1897, unb faft 200 mehr als 1892t. Siefe

.•fahlen {preßen für bic heruorragenbe Cntwiefelung »er bemicbcn SoUbluttuchi.

Sieber cingegangcn finb 88 Shiere, io bah 488 .Vihrlingc bleiben. Saoon flammen
208 tion in Seuticblnnb gejogenen Sjcngften, 83 »on frantöfittben, 29 oon ftfterreichifch

ungarifcheu.

,tn Säuern hat ftrim vubtoig in Veutftetten ein neues Sollblutgeftüt errichtet.

Sott ben Sanbgeftüten ift bas tu Kreut bei ti ro IIw in. Set. .'rolle a. 2., erweitert

worben. SIS 1891 bie Verlegung »es 2anbgeftüts ju 91euftabt a. S. nach Hreut erfolgte, war
ein Öeftanb oon 95 .ftengften oorhanbeit. Siefe Babl erioies fid) bei »cm erfreulichen 31uj

jehwung bet (altblütigen |Oer»ettnht in ber lirooim Sachten balb als nicht ausreichen». unb
wicberholt würbe eine Scrmehnmg »es SeftanbeS oorgenommen. fo beift jegt bas Mcftüi

125 Seicbälcr aufweift, baruntcr 8Ucnglifdte SoUbluthengftc, 31 Selgtcr, I oont franjöfiiebcn

.Htferfd)lag unb 10 Smlbblutbcngfte (Srannoocraner unb Clbenbutger . Jlnfang Jlpril 1900
fall bie ‘faljl »er yeugfte cnliprethen» beut hen>orgetretenen SeOütfniffc auf 135 gebracht

werben. ;(ur irrmoglichung biefer SRahnahmen unb ettoa fpüteren weiteren Scrmebrung bes

Scftanbes ift jegt »ns bisher cur Soutane vatlin gehörige Sorwert Kreut bei (SröUwig mit

jäntmtlichcn Hebäuben, bie entiorechenb nusgebaut werben, un» etwas Scierlau» »cm V'attb

geftüt Kreut übertoiefen.

tritt befonbers wichtiges (ircignif; für »ie 'f.trcufcijtbc fljerbctudit ift ber Snfauf »cs

feit Jtnfaug »iefes '\nbrhttnberts in bem 'Hefig ber ,familie o. Simpjon befinblichen tSeftüts

tHeorgenburg bureb Seit Staat. Sieles tHeftüt repräjentirt mit in erfter vinie »ie hefte

Bucht, über tuelcttc Cflpreufcen innerhalb ber ebelften ,-fuchtricbtung oerfügl. Iro liefert nicht

nur bem Sieerc alljährlich eine ,
"fülle »es ebelften, braudibarften un» bnuerbafteften liferbe

materials, foubern leiftct and) ber vanPespferbeturiit unjdntgbarc Sienfte. tteorgenburg hat

oon 1875 ab bis 1899 cinjch(icf)lid) 225 .v>engfte als irnupt un» vnnbbejchdler oerfauft, feit

1890 allein 89. Hebeutenb höher ift bie Sciftung bes l'leftüls für »ie (Kemontimng »er

21nnee. ,\n ben legten 9 fahren finb 099 un» feit 1875 1750 iNcmouten an »ie ttreuhijehe

tHemontc Jlnlaufsfotitmiifion oerlauft worben, ülufierbcm lourbe jährlich eine gröbere Babl
"flferbc tu Gebrauchs • un» tu ;fud)itioeclen an •ftrioatleute oerlauft. Sas ('lut ift an ber

fünfter, 2 km nörbiiit) oott 'uifterburg gelegen un» umfafg mit Sorwerfcn unb »ent Jicbcngut

jletinen 7700 morgen thcils 'Kiefen, theilS guten Kcitenbobeu. Sas ffmbtmMcrial befielt

titr Beit aus 189 "Hierbei!.

4. Xcv ftaliftifclir tU'tcvinii vlicridit

über »ie iUcuttijdte 31rmce für bas dlapportjahr 1898, 'Herlitt 1899, IT. S. mittler & Sohn,
Königliche .biofbiid|l)an»Iung, flreiS (i mt., oerbient »ie hödtfte Headitung ber berittenen Iruppen.
Irinigc wichtige Bahlen feien erwähnt: 'Hon »eit nach »ein irricbctt» 'Herpflegungbetat 18*.t8

oorhanbenen 77 141 Sterben waren 29 857 — 38,74 p(it. in Hcbanbliiug
;
»aoon finb geheilt

27 4:14 -- 91,88 ptit., ausrangirt .‘Uk; -- 1,02 p(St., geftorben 100(1 — 5,311 p(St., gelobtet

251 = 0,84 pGt. ;
in Hcbaublung blieben 800 %if. Ser (Sefnimntoerluft ftellt fich auf

15H3 ^5f. = 5,23 pGl. ber irrlrantten un» 2.02 p(it. »er Bftftarfe. 80 weniger als im 'Hot

fahre. 3(n (Hob, biefer jruhcr gefiircbtetfteti Hfeibefranflieit ift nur 1 ftf. oerlorctt gegangen.
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vccrtocicu bco Teiiljdicn Steitbeo. 21

.'In SSruftfcucbc finb ciitjrtii. bco Steftanbco uon 1897 bclmnMt 3205 1>f. = 10,03 pGt. aller

irrfrnnltcn imb 4,23 p(ft. bcr .'tftftürle, in Stebanbluug blieben 2<i4. (Schrill finb 2970
90,90 plit., geftorben 91 = 2,78p(5t. bcr Critranftcn

;
bic ber irrfranfungcti bat

ac^en 1897 tugenommen um 1 19 'l: i. ,
gegen 18!«; um 988, gegen 1895 um 1858, fttuen

1894 um 1957, gegen 1892 um 2405!! Ter Sterluft war 1898 um 35 !}5f. ne ringer. Tie
mciften Hranfbeitojällc biefer 2(0 ecicit bao 4. Cuartal i midi ben SKauöoern !), bic geringften

bad 2. Vom 4>rimip bco Tunbfeutbcnlaffend ift man nlo n: gefährlich wegen bcr Stad)

(ranf^eiten abgefomnten, bic Impfung mit 'Olulicriim bol (eine befonberen (rrfolgc geleigt.

2Iii Molif ift foft bic vmlfte aller in (Srunbe gegangenen lijcrbe uerloren. (ict würben baran
bebonbelt 1898 : 3482 40., 1897 : 3519, 1890 : 3413, 1895 : 3509, bauon ftarben bejw. 402,

478, 449, 4!«:. Sind) hier erfolgten bic meiften Mranfbcitofüllc im 4. Cuartal, bic mciften

Tobedfitllc im 3. (io ift unuibglid), on biefer Stelle allco 'allereffante aub bem Stcridjt

beroonuheben.

VII. (flffyim- imb Kutrroffi^trreaugrlrgriilirltcii.

a. ©ffttierc.

1. gutua<f)b unb 'Abgang.

u. 3m Staube bev aftiueit Cffijicvc.

put ,\al)re 1899 betrag bcr .fugnng nadi Auowcid bco SKilititr Sodicnblattco beim.

ber uerjdiitbeiien HUIitädSerorbnuiigöblStter:

Sei ber .Infanterie 830 üeutnnnto,
s * Maoalleric 120 =

Aclbartillcrie 101 =

= < rtufjartiUerie 38
• ben itionicren unb Siertehrbtnippen 50 ••

Beim Train 14 *

Keim geug= unb ireucrwerlopetfoiial 22
2lud bem itcurlaubtenflanbc, bem inaftioen Staube u. j. w. . . 11 <

gufatnmcn 1192 Cffijierc.

Tagegen war bcr Abgang:

©enerale unb in Wcneralorang bcfinb(id)c Cberften 70 Dffiticre,

Siegimcittofommanbeure unb in bereu Slang ftehenbe Staboojfitierc 52
Cberftleutnanto unb SKnjore 140 *

Jöouptleutc unb Slittmeiftcr 167
Cberlcutnanto unb Veuinanto 334 =

Beim ;feug unb Seuenoerföpcrfonal 27 »

.‘Jufammcn 490 Cfftlicrc,

fo bah eine Vermehrung oon 096 effilieren ftattgefunben bat.

,i. Cjfijicre bcr fKejciuc mtb üanbuu’ljv.

Slub bem altiucn unb inaftioen Staube finb übergetreten beim, aub

bem Stanbe ber Vijefclbrocbel unb 'IHtcroadttmciftcr ernannt . 1774 Cfftjterc.

Tagegen fanb butd» Vcrabfdiiebimg ober Tob ein Abgang ftatt oon 1083 Cfftjicren,

jo bah hier eine Vermehrung um 091 Clfitiere tu oetjeidmen ift.

Sab bic Hcfbrberungoocrhäftniifc betrifft, fo fteben tum Stabboffttier beran:

in Itteubcn: bie iiauptleutc ber Infanterie o. 1889, veutnantb o. 1873

bic Äittmciftcv bcr Maoalleric o. 1893, o. 1879
bie Smuptleuie ber ,'vclbartillcrie o. 1890, o. 1875
bie .(rauptlcutc ber Auhartillcrie o. 18!«), o. 1878
bie Smuptlcutc bcr ftioniere u. Actfchratr. o. 1890, o. 1875

in Stauern

:

bie önupllcutc ber .Infanterie 0. 1892, o. 1877
bic Slittmeifter ber Maoalleric o. 1892, o. 1877

bic frauplleutc bcr jyelbartilleric o. 1890, o. 1877

bie Smuptleute ber Äuhartilleric o. 1892, o. 1877

bie ftauptlcutc bcr 'flioniere u. f.
tu. o. 1892, o. 1877
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in Sdtbfen: bie ftauptteute bet fnfantcrie u. 1890, Vcutnantö ». 1877
bie tHütmcifter ber Maoalleric u. 1891, u. 1878
bie StäupHeute ber Artillerie p. 1890. v. 1878
bie syaupl (eilte bet tlumierc u. f.

ro. 0 . 1889. ». 1881
in ibürttemberg : bie Smupllcutc ber fnfanteric u. 1890. 0 . 1875

bie äitlmeiftcr ber «mmllerie i>. 1892, u. 1877
bie .vjauptleutc ber Artillerie u. 1890, ». 1875
bie Oauptleute ber 'Pioniere ». 1890, = ». 1875.

3um cingcljcnbcn Stubium biefcr '8erl)äitnifje eignet ftdj bcionbero bie bei G. 2. flJittlct

& Solm, Königl. >>ofbud)i)anbUin(\ in Berlin crfdjienenc „Xicnftaltcroliftc ber Äbnigj
lid) ijreufeifdjcu armer unb bca XIII. »Jibni«!. äJürttemberg.i armeetorps
für 1899 bio 1 i»0 )"

, im ernten 9lnfd)luii nn bie ^ieifjenfofgc ber Siamilifit mit angabc beo

erften unb Icfctrrlljciltcn Patents jufamnicngcfteUt I. midi Stäben unb Iruin'cntbeilen, H.
itadi Xienftgrnben, nbgcjdtloiicn 20. 11. 181*9 iflreis 5 beim, ti 3Hf.). Go ift bie erfte, bie

feit Üleuformation ber amtet erfdtienen ift unb bietet einen (tuten (rinblirf in bie Xienfts

nlteräuerhältniiic bei ben ä!nfiengrtttun<ttit unb in ber armcc.

2. aubbilbung beb Cfft*Urcrfa$eö.

Xie Sorbilbnng eines Jfieils beb £ ffijicrerfnftcS ()o( gewiffe iOiiingcl gezeigt,

ittbeiit bie Sciftiingen bei ben Jtfifjnridjspvüfmtgen uicifad) eine veefjt oberflächliche

nllgemcine Gilbung bev uidft im .IlnbcttenforpS ober in ftiintfi(f)eu Veffrnnftaltrit

oorgebilbeten, foubern aitä Sorbereitimgeanftaltcn (^reffen) fjeruovgegangeiten

Prüflinge erwiefen, befottbevb bevjenigett, welche ben Prüfungen jugelaffcn

loorben, otjne bie Dfeife für bie fffrinin ju befifjen. ISS ift beshalb oerfügt

worben, bnf; bie weitgehenbe 'Je n d) j i d) t ,
weldjc im -fpinblicf auf bie fahl bev

ber 'Jlvmce uod) fctjlcnben ST frisiere bisher bei ben Prüfungen jum fahndet) gewaltet

Ijat, in bem SOtn fte fernerhin nidjt nteltv geübt Werben fall. (Sb ift

bnljer 00m fnil)iaf)r 1900 ab oon ber Cber=9Kilitnr (framinationbfommijfion an

bie Wiffenfd)aftlid)cn tJlnforbcrungcn Wicber ber 'JJfiifittab an,fliegen, wie in ber

'Ikrorbnnng über bie (SrgSnjung ber frisiere beb friebetiSflnnbcd bont 1 1.3.1880
oorgcjdjriebeit ift. Sind) Ijnbcn bie ©enerallommanbob unb bie betbciligten

oberften ibaffenbdibrbcn eine ftrengeve Prüfung ber öcjudje um (Srlafi beb

fcugtiiffeS ber tHcife für bie J)3rimn cintreten ju taffen. SOfan fann fid) oon

biefcr '-tfcftitnmnng nur wo()ltf)ätigc (folgen für bie (rcbiing ber wiffcnfd)nftlid)cn

'-Uorbilbung ber Cffijievc, ebenjo loie für ilnc allgemeine unb fnd)mifjenid)nftlid)c

'Üeitcrbilbung oerfyiredjen. Xie M riegbfdiulf urfc fiitb auf oolle 8 SDlonntc

fcftgefc&t.

3. Sonftige Oföiieraugtlegenbeitett.

a) Ter Slitbrang ju .UomntonboS aller 9lrt hnt ju ber ißeftimmung geführt,

baft bie 3*11)1 ber obfommanbirten Cberleutnaute unb Leutnants ttad) 'JJlbglidifeit

eingefdiränft werbe, um bem Oielfad) ffcroorgctretencn Mangel an Cffijieren biefcr

Xienftgrabc abjubeifen, obgleid) ber Di üben oon Mommanbob ju tljeoretifdter unb

V>raf tifdjer Stkiterbübung ber Cffijicrc burd)auS alb Widjtig nuerfannt Wirb.

b) Xer jur äskiterbilbimg oon £fftjierett ber fclbartiUerie in ihren fad)

wiffenfdjaftcn bei ber bereinigten 'Jlrtillcrie= unb fngriiicurfdjulc Oerfud)öweije

in beit faf)ien 1897 unb 1898 ftattgeljabtc obere Lehrgang oon O'/stttonat^

lidjcr Xaucr für !)öd)ftenS 20 Leutnants ift jur bauemben ISiurichtuug geworben.

c) Xie 9fot!)wenbigfeit gegettfeitigeu berftänbitifieb beb i.*anb= unb 3ce-

bienfteb hat jur Jlommanbivung höherer Cffijicrc oon ber SRarine jum Wrofjeu

Ofenern Iftab unb umgcfchrt beranlaffung gegeben. Sind) fiitb im Sommer 1899

Cffi,ficrc beb 3. (Soctub ber Mriegscifabemic nnd) ber baran fid) anjdjliefienbcn

Weneralftabbreife auf ihren SBJitnfd) bib jur bürftelir jnnt Xruppentheil jur
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lllnriiie Icmimciiibirt nnubcii, um bcn Xicuft an 'i'iub unb in beit firofien .öfifcn

tciinen ju lernen.

'J(uf ber S1 riegbafnbemie ift feit 1898 Sccfviegelctjie nie L'eijrgegenftcmb

cingcfiiljrl.

d) Eie gäufigteit, mit ber unlautere Singebote gcnterhgmäjjigct (Selb;

ocrleiher an bic Cffijiere herantreten unb bei bem jugcnblid)cn £intt ber Sejtercn unb bem
SJIangel an Irrfahrung in öctbangclcgenheitcn bcn Slnfang fd)tocrcr Bcbtängnifj, ja uoU
ftänbigen Siuino bilben, bat baju geführt, tu beftimmen, bafi jeber Cjfijier bie an ihn

getangenben unlauteren Öelbnncrbietungcn füujtig unoetjüglicb feinem BorgcfeRten tu mclbett

hat. Sie (Mcneralfommanboö unb bie fonft juftänbigen SJIilitärbcbörbcn haben nach gcft=

fteUung bed ftrafbaren Gharalterd beb Slngebotb unb ettoa biefcrhalb erzielter cbreugcricht

li<bcr Scrurthcilung foldic Fälle fortlaufend bem .Hriegoimnifterium mittuthcilen unb biefeb

bann ntegen Bcröfiemlicbung ber Siameu berartiger Gieid)ilftslcutc unb ber näheren Umftänbe
beb Falico bab (rrforberlidje ju oeranlaffeit.

et Eie 3ulage ber gauptleute alb pebrer ber 2uftfchiffcr=Slbtbeilung ift

»on 360 Üiart auf 720 SJiart jährlich erhöht. Gbenfo finb einige andere efulagcn neu ge-

regelt, betm. ihre Aufhebung befohlen.

f) Sie Eircttorcn beim SJlilitärSiciiinftitut führen jefjt bcn Titel „Hommam
beur" ber Cffitier^.-ttciifchule bcjto. Haoallerie Unteroffijierfehulc.

7er Burcauehcf unb Bibliothcfar bei ber Mriegöfchulc beiftt „Slbjutant".

Irinige anbere Benennungen fiehc bei Berbcmfcfmng ber SBörter unter XIV. 3- 1.

gi Eie bei Beantragung beö geirathofonfenieg auf baä naebgetoiefeue aufjer

bienftltcfte Irinfommcn gelegten Befehräntungcn fönnen jefst burch anbere Bcljorben aufgehoben
ioerben, als früher. Ja» fBrioatetnfommen, ruelchco jitr (rrlangung bes geiratbsfonienjeg

nachtunjcifen ift, ift für 3eug : unb Feuenocrtgliauptlcute 2. Äl. auf 75lt SJiart, für geug*

unb Jeuenoerfäoberleutnauto unb Seutnanto, fotoie für folche ;-jcugfc!broebel, fcbcrfcuer=

inerter unb ffeuenoerter, weiche nicht auobrudlich auf bie fpäterc Bcjörberung jum Cfpjier

oertichten, auf 1000 SJiart feftgefefjt.

b. Ittttcroffifiere.

1. Eer Gtat an Unterofftjiereu.

Born 1.

big 31.

4. 1898
3. 1899

Born 1. 4. 1899
biö 30. 9. 1899

Born 1.

big 31.

10. 1899
3. 1900

überhaupt

bation

'Preußen

u. f. n».

bauon
überhaupt Brcufecn

u. f. t».

überhaupt

baoou
Breufjen

u. i. io.

1. Infanterie .... 44063 33926 44 031 33 921 44 013 33921
2. 'taget 1520 1 124 1 518 1 124 1 518 1 124
3. Jtaoatlerie .... 9 354 7 312 9344 7 312 9 344 7 312
4. RelbartiUerie . . .

5. ftuftartillcrie . . .

10 18! 7 933 10178 7 933 11 203 8 705
4182 3 419 4181 3 419 4202 3 422

6. Bionicr, (riienbahn

truppen, vuftfebiffer,

oom 1. 10. 1899 auch

lelcgraphentmppcn . 2 967 2351 2 961 2 348 3 209 2 516
7. Train 1 697 1 312 1 695 1 312 1 769 1 .336

8. Befonb. Formationen 1 233 918 1 282 931 1314 954
9. 'Jlicht regimentirte

Unteroffijiere . . . 84 63 84 63 149 116
10. Betirtöfommanboo . 2924 2226 2 973 2269 2 977 2 273

2. Sleubcrungen im Berforgnngöniefen.

5er SBunbcSvntl) i)at „öntnbfnftc" nufgcfteUt, betr. bie Jöcicftmtg bev

Subaltern* ttitb Untevbenniteiiftellcn bei beit Mumimiimlbebiuben, Den Jitiinlibitute

unb Slltcrhuetjictjcvungbanftalten joipte bet beit ftfibttjdjeit it. f. io. oiiftituien mit
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©lilitäranwärtcrn. Xiefe Stellen biirfcn imv ben im ©ciils beS giuiloerforgungS

fdjeineS bcfinMitijcii llntcvoffi^icvcn iiberwiejeu werben.

Sind) eine Dlnznljl uon 'JlriontcifenbahncH hat Die ©ciDflidjtnng erhalten,

OMitöronwärter im Dllter unter in Jahren und) triefen Ohttubfügen anzuftdlen

ftitferrweiltged.

a) Dille Unteroffiziere mit bem C ffi^ierfcitennen>ef)r gelten aßen übrigen

Unteroffizieren gegenüber eil-? „höher im Xienftrange". XoSfelbc gilt and) für

bie i.'anbgenbnnnrrie.

b) Xie Untrroffizicn>orfd)ülc zu Dlnnaburg ift oon bem '©Jilitarfnabew

ßrrziehuugSinftitnt loenclöft uiib eine felbftänbige Dtuftalt geworben, »nie bie

übrigen SBorfdjnlen es finb.

c) Uanbgcnbanuerieidiuleu finb je I für bie öftlidjen tfjrobinzen in 3äol)lmt

unb für bie weltlichen in Irinbcd cingeriditet worben.

VIII. ÜJobiltnadiutig.

(ie finb feine Dlngabcn \u Ueröffcntlidjen.

IX. ^usbilbniig.

a) Hebungen bce ©eurlaubtenjtnubcS fmibeu im SSefentlidteu cbenfo

wie in beit Vorjahren flott, tDJergl. Jal)rg. XXII, 2. IG.)

b) Scljif ommanbo z» ben Infanterie 3 d) i e fj i d) n l e n
. Ja Spnnbau

lHul)lcben würben 1898 rbenfo wie 1899 2 Juformationefurfc gehalten für

Zufammcn GO CberftleutnantS unb 9)iajorS ber Aufitnippcn einjdtl. ber Teuft

artiüerie, 1 JnfonnntionSfnriuS für .'50 (fsfabrondicfs, 1 für Diegiiuentofoiniuaubcurc

ber jfujitnippen auSjdil. SujjartiUerie.

Din ben I üehrluricn nahmen 240 .fiauptlcute unb 120 Leutnants ber

Attfstruppen au0|d)l. 3uftnr*tilterie theil.

Untcroffizier-Uebungsfurfe, waren in Spaubau tKuljlcben, .fiagenau unb 1898

in ©nippe, 1899 in '©fünfter für 120 Unteroffiziere ber Infanterie unb 120 ber

daPaßeric.

Dluf bem Xruppcn41rbung$p(a|) ücct)fclb hielt bie Wenig I. ©otjer. DMilitär--

2d)iefiid)tile einen Jnfnntcrie iMirfurjuS (29 .ffauptleute, 17 ifeutnant») nebft

Jnformationbfnrü für (

7

1 Stabsoffiziere mtb einen daoallcrielebrfurS für Cffiziere

unb Unteroffiziere ber daPaßeric unb Auffartillerie ab.

c) ©ei ber gelbartilleric Sdiieftfdinle in Jüterbog waren 2 ...dürfe

für altere Cffiziere" mit je 72 .{louptleuten, 10 Cbcrleutnnnts, wozu für bie

lebten 0 D£od)ctt nod) 12 bis 14 Stabsoffiziere treten.

•fit 2 „dürfen für Leutnants" waren je 100 C ffi.ziere, zu ben 4 „Arülg

jahrSfurfen für Cffiziere beS ©curlaubtenftanbeS" burdiidniittlid) 35 Cffiziere

fommonbirt.

©ei allen dürfen waren and) douigl. ©aner., Sfidif. unb Dsliirttemberg.

Cffiziere.

Xie neuen dürfe für einen ähnlidien JurnuS haben im Cftobcr für ältere

Cffiziere unb Leutnants unb im Dioucmbcr für Cffiziere beS ©eurlaubtenftaubeS

begonnen.

d) Xie Aufiartillericä 2d)iej?)d)nle z u Jüterbog Igelt 2 „Lehrgänge

für ältere Cffiziere”, 1 „Lehrgang für jüngere Cffiziere", 1 „Lehrgang für

Cffiziere beS ©curlaubtenftnnbes" unb 2 Lehrgänge für Unteroffiziere" ab.

Dlttd) hier waren bie ©unbeSjtaatru fadigrmäj) betheiligt.
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dmiDcicn bc» Toutidioit rHtirt>c4.

e| gum Biilitav flieitinfiihit finb oon jebcv rtclbnrtillcrie»Brignbc imb

ooin rtclbarti(leric»fllegimeut 9fr. TU je I Effyiev fommanbirt, mm bev Wnunllcric

38 Cfft^icve mib 155 Unteroffiziere imb Wcjrcite.

12 Unteroffiziere bleiben im 2. ga()r als 2tomm fommniibirt.

gur Hötiigf. Baijcr. liauitntioueauftnlt fiitb fiiv 1899/15*00 7 Ha»

otillcric- itnb 5 Sclbartillcricoffizicrc fommnubivt.

f) Aluf ber Mnonlleric» Jelcgraphcnjdtule ,\u Berlin finben neun»

monatine Wurfe fiiv Cifizierc unb Unteroffiziere aller Xeutfdten Maonlleric flfegimenter

— anüer ben Battcrijdtcn — ftatt.

g) tHnftcr bem alljährlich ftnttfinbenben ncunmouatineii Miirfuö 6ei ber

Hü ui gl. '•üntjeriidjen l*uftfdjifirr:AI6tfjci(ung imb bem zweimonatigen

BJicbcrholungSftirfnS für bie als Balloubcobaditcr auSgcbilbcteu Effizient ift jept

nttd) bie Albhaltimg eines alljältrlid) einmonatiflen MitrfiiS für Cffi,ziere ber guß=

Artillerie angeorbnet, um biefe im Beobachten nrtilleriftifdier BHrfuugcu oom
Gallon her nuSzubilbeu.

h) WcncralftabSrcijcu hnbeu gemäß ber bnfiiv befteljeuben Bcftimmungeit,

Maoallcrie llebun ge reifen bei s Alrntceforps ftnttgefunben. Mr öftere 'fHonicr

Übungen lourbcu nn ber 2prce, am Mi (»ein unb Din in unb in 2d)lcSn)ig au8=

gefiif)rt. Hebungen im fye Ibeifenbnbnbnu fmtbeu in nuSgcbehntem flRajje

ftatt. Bcrfudjc mit (frlbartillcricHlcbergäiigen au 2tellcn, ioo feine '45 rüden

iittb, tourbeu uom Jfclbartillerie flJegiment 91 r. t; auf ber Cbcr miögefiibrt.

ij .öerbftiibungcii.

1. XaS gcfedttSmäjzigc (Sjrerjiren ber Selbnrtiflcrie ift auf 5 Jage

oerlängert unb Ijat bie Bezeichnung „flicgintcntsübnngcu" erhalten.

2. Ja gufunft fallen bie B' l'nicr=Bntaillouc, too cs angängig unb

enoünjcftt ift, am Brigabcercrzircn ber Infanterie, an einigen Jagen ober

toöfjreub ber ganzen Xauer theilnehmeu.

3. Xie Jrain-Bataillonc iinb fiinftig in ganzer 2tiirfe zu beit .'oerbft

Übungen l)crattzuziel)cn ;
bie Jfnhrzeugc ber Jrainfonnationen, mit Alusiiabme

ber 2anitätS»Xetnd)ementS finb in einem Bkcfticl oon 1 bis 5 fahren in Wcbraud)

Zu nehmen, j}u ben $erbjtübitngcit finb in erhöhtem Dinge Jrainfahrjeuge

mitzuuehmeu als '4>ntronen=, ffaltboot , Dlebizin», SJcbcnSmittcU unb Miauten

longeu. Xie gabt ber mitzuführenbeu Blagen unb bie Belobung bcrfelbeu mit

Wepäcf jiir bas Dinnöocr toirb babnrdi um jo fidlerer ben Beftinummgeu ent»

jprcd)en, toeld)c über bas Binnüucviultnoeicu in biefent 2ommcr für bas

Mnijermnnöoer erlaffen toorben fiitb.

4. Xie .{icrbftmnnöocv finb im gab re 1899 oielfad) burd) fliegen unb

.fiochioafjer geftört toorben. Xie Moijennannocr tourbeu um einen Jag abgefürzt,

bie Xioifionsntanöücr in 2ad)fen überhaupt nbgefagt. Xas XIII. unb XIV. Almtee-

forpS hatten mit t9 Bataillonen, 45 IfSfabronS, 07 Batterien Haijer=

manöoer gegen bas XV. BrmecforpS mit -1
2

*/a Bataillonen, 45 trsfabronS,

30 Batterien. Beim XIII. unb XIV. Atrmcrforps umreit je 1 Maoallcrie

Xioifton mit je ti fliegimenteru in 3 Brigobcn, 1 reitenbe Albthciluug unb

1 ^iouiersXetadiement (beim XIII. Alrmccforps auf (Jahrrabern). Bei jeber Bartei

toar eine i.'uftid)iffcr»Albtheilmtg. Biegen beö jd)led)ten Bktters tourbeu oft ftatt

ber Bitoafs Dlaffcitquartierc bezogen, maS ben Xienft ber giitenbantur außer

orbentlid) evjdttocrte. Wroge Alnforbcnmgcu tourbeu au bie Diarjd)fäl)igfeit

ber Jnippen geftellt unb auf burd)ioeid|ten Biegen 20 bis 25, ja 35 km zuriief

gelegt, abgejehen oon ben Hebungen jelbft. Xnbei toar ber Wejuublteitszuftaub
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bei Jnippen butdtnuS yufi'icbciiftellcnb. lieber ftabrrfibrr, DHiitormagru, Unit

OnUoitS fielje XIV., über (Sifeubafjneu unter Dir. 5.

Xic Miumtlerie Xiuifioncii imb bie beim XIII. ttttb XVII. DlrmceforpS be

fmtbers nufgeftelltcn MatooUcric-Xmifioncn (gelten befonbere Hebungen, bie übrigen

JlorpS ifjre äRanöoer gemäß ber Selbbienftotrbimng nb, ebenfo in ©aperti,

2adgcu uttb Württemberg, ©cim 1. Stönigl. ©aper. unb beim XII. ftönigl.

2äd)f. DlvmeeforpS finb bcfintbere Slaballcrieübungen abgeßaltcn morbe».

5. Xie (£ i f c n 6 a 1) n e rt im Maifermanöber Ijaben eine bejonbere

2d)mtcrigfeit am 2d)luß bcS DMatmuevS ju übertoinben geiuuftt, inbem ber

letztere einen Jag früher ciutnit, als angefagt mar. (£S mußte nlfo ber ganze

DlbtranSpuvt ber SWanüoertnippeu um einen Jag geäubcit merben. Jvaßbcm
ging 'JlltcS glatt tunt jtatten, obglcid) ber allgemeine ©erfeßr auf ben ©alpten

bttrd) bie DÄilitär^üge uid)t geflött merben burfte. 2d)on nad) ber Slaijcr--

parabe mußten tunt Marlsrulje Ijer am !t. unb 10. 2cptember fumte uadt am
11. 0. halb uadt i>iittcrnad)t 712 Cfffjicyc, 11 587 DJJann, 1404 ©ferbe,

70 Sal)r,\cuge in 20 giigen mit 871 Wagen befdrbert merben. 'Jim Sd)luß beS

SüfaimüeiS mürben in 20 2tunbcn in 00 gügett mit 2254 Wagen 1908 Cffijicre,

55 192 DJfntm, 281:5 ©ferbc, 100 ^ntjr.yeuge aus bem 'Hianimcrgelänbe ab*

beförbert, Inas! eine auSgejcidpiete iieiftuttg ber (i'ijcnbatnmermaltungen uttb ber

militärijd)cn (rifcitbitlgibclg'vbeit ift, bcfuitbcrS menn bie ©eränbenutg ber Jage
babei ins Dinge gefaßt mirb.

k) (Jin befnnbercS ©evgleidjsjdficficu ßat jur Öcminnung beS lieber*

blirfs über ben 2tnub beS 2d)itIfd)ießenS ber Infanterie, ber Säger ttttb 2d)üßen

unb ber Unteroffijicrfdgilcn in 1899 ftattgefunben, nndibcm eS 1898 ausgefallen

mar. (fine ©cfanntgabc ber erhielten Dfejultatc an bie Dlrmee bat nidit ftatt*

gefuuben. t£S batten ju fd)ießen alle 2d)iißcn auf 300 m gegen bie ©ruftring*

jdjeibc 5 Scf)uß Inicenb. ©ebingung mar für bie Unteroffiziere 5 Jreffet

30 Dfinge (Säger 35 Di.), für beit älteren Sabrgang 5 Jreger 25 Dfiitgc

(Säger 30 Dt'.), für ben jüngeren Säßrgang 5 J reger 20 Dt'inge (Säger 24 Df.),

Jauer beS 2d)ießenS ber .itontpagnie, Weiter, Jemperntur, ©elcudgung, Winb
marcit in bem auSgcgebeuett Dfufter ,',u Permcrfcn.

l) Dlenbcrttngen unb Dfeuerlaß uott DlttSbilbiiugg* unb Xienft*

uurfdiriften.
'XuS 1898 finb nodt nadgutragen:

1. (jutrourf einet jricbcns iicrpflegungsuoridtrift uont 10. 3. 1898 fept bie 3°blen

für bie Sicnoattung bes IRenagefonbo oom 15. 12. 1884 aufier Straft. Tapir wirb Stil:

tafle 4: i<orfd)rift für ben betrieb unb Benoalhing ber Truppcnfudjcn fl cp. 3t.) — Slitlage 5:
dtatfifdttäge für bau 'Xbfodtctt am Vagerfcuer ber Inippen — gefonbert berauagegeben.

2. ttcfolbungsuorfdgift für bao 'ftrcufeijiüc .wer
;
Ariebens--3lefotbungsoorfdirift) oom

10. 3. 1898 fcljt biejenige nom 7. 3. 1898 auficr .Hraft.

3. 3ufaminenftctlung ber Siilitiir fßenfwntigefege ift als Tienftuoridtriit ftcrausgegcbcu

28. 3. 1898.

4. (Jntrourf einer Tienftperidirift für bie Jetbjeugmeifterei trat 5. 4. 1898 an bie

Stelle aller enigcgcnftct)cnbcn 3teftimmungen.

5. Slerroaitungsuotfdtrift für bie Sibu'Kplätje ber fyuffarlillerie pom 1. 4. 1898 tritt an
Stelle berjenigen pom 12. 1. 1895. Ticnftorbnung für bie £d)iefifd|ule uont 3. 8. 1898
tritt an Stelle ber ©eftimmung pom 1. 7. 1882.

0. Dtorfdirift über bie (Jintf)eitung, Stctlcibung unb 'Xusrüftung beo auf bem Kriegs

fdmupligj tur 'Jtcrroenbung fommenben männlidicn 'fterfonals ber freiroiltigen .Hranfcnpflege

uont 30. 8. 1898 ift an Stelle ber Crbre uont 4. 1. 1883 getreten.

7. (Hejcg über bie 'Jtaiurattciftungen für bie bewaffnete i'Jadg im arieben oom
24. 5. 1898 (3teid>Ss©cjet)blatt 3. 301) ift genehmigt unb bie 3’erorbnung tur 2(usführung

besfttben im ßreufs. 3tnuee=3terovbmmgsbtaü 9tr. 21/1898, 2. 237 ff. enthalten.

8. Turnooridjrift für bie berittenen Iruppen ift unterm 10. 11. 1898 an bie StcUc
bes bete. (Jutrourfs oom 12. 9. 1897 getreten.
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0. itfUildr SlrnjgerütitsorMiung für bou Xcutfdjc tllcidt mit bem trinfubning»g«fcu unb
bem tiScfeh bcir. bic Xienftucrgc()cn bcr ridjtcrlidjcn 3RUitärjiiftij6camtcn imb bie imfrciroilligc

Scrfetjung bcrfelbcn in eine nnbeve Stelle ober in ben tNubcftanb uom 1. 12. 1898. Jet
Tag beb ffnfrafttretcnä roitb burd) flaiferlidtc Serorbttung beftimmt toerben.

10. trntiuurf ,,(8efd)üRbcbanbtung" uom 10. 12. 1898 ift an Stelle beb (introurfo:

Einleitung für Scttanbtung bet Wcfdmjte ber Juftartiüerie non 189-1 getreten.

1899 finben fid) tuidjtigcrc Slenbcrungen fiir bic Kriegt SniiitättSorbmmg

unter bent 24. 1. 1899, für bic 3Jcflcibimg8üorfd)rift II. Ifjcil unter bem

2. 2. unb 9. 2. 1899, für bie Kraufcnträger=Drbnung unter bem 11. 3. 1899,

für bic iRuberanlcitung fiir bic KaUalleric lumt 23. 4. 1899 (ptr £>erbcifü(jrutig

einer einf)citlid)cn ftommnnbofprad)c beim ih’ttbcrn) unb ptfolgc beb Wilitiir

gefeites uom 25. 3. 1899 in ber .£>ccrorbituug unb ber XcutjdH’it SBrijrorbmmg.

Dien crlnffcn bepu. nett bearbeitet fiub:

1. Uebiiugbgeriitbb-iliorjdirift für bic RufiartiUcric uom 3. 2. 1899.

2. 0antifon-0cb(iubeorbming (0. 0.) uom (i. 1. 1899. Xttrd) fic luevbeu

nufgcf)o6eii

:

a) Xic 0arutfou-0rbüubtorbuung Uom 19. 12. 1889 über (finridjtung uon

Kofenten (0. 0. D. I. Xljcil).

b) Xic ©orfd) triften über Ijrinridjtung ttttb 9(itsftnttung ber 9Jiilitanuad)en,

SÄilitfirnrreftanftalten u. f. tu. uom 30. 12. 1880 (0. 0. £ II. Jljeil).

c) Xie 31orfd)rift über (iiiiridpuug ttttb Sluöftattung ber fflfilitiirpfcrbe*

ftälle u. f. tu. uom 10. 12. 1886 (0. 0. O. III.

d) Xie bei einzelnen Jntenbnnturen oorljnnbencu „0runbjäfie für bie Einlage

uon '-Paradenlagern auf Xnippcu=Ucbiiitg8pläfyrir.

3. SRuftcrungSuorfdprift (SR. 3?.). lfg gelangen baburd) bic unter bem

23. 2. 1898 ptr ©crcinfadpmg beb lUiuftenmgbgejdiöfts Uerjiidjblueifc eiugcfii()rtcn

9J<ngun(jinen ptr enbgültigeu (fiitfüfyrung.

4. Unterjud)ung8- unb 9(nfd)iefiuorfd)rift für 3clbfnuonciiro()rc unb Jvclb

-

laffeten C/90.

5. Utttcrfud)ung8' unb 9lbnnl)mcuorfd)rift für neue Selbfanoneuroljrc C/90.

0. Rcubntrf beb Ülbfdmitted VI, 2. 101 bis 110 ber Xienftnntueifung für

bie ©cflcibungäÄmtcr (©fl. X.).

7. Xic für beit ^rieben unb Krieg geltcnbc XRilitärdfijcnbafjnorbmmp,

1. J()eil, entf)alteiib bic WilitÄr-Xrausportorbnung unb ben lliilitärtarif uom
18. 1. 1899 nebft ben bn.pt gehörigen militärifdjcu SluSfüfjrungSbeftimmuugcn,

ift feit 1. 4. 1899 an bie Stelle beb I. ttttb III. XficilS ber SRilitärdSifcitbn^n*

orbnuitg uom 20. 1. 1887 bepu. 11. 2. 1888 fomie beb ilVilitürtarifS uom
28. 1. 1887 getreten.

8. ©eftintmiingcn über bic Sid)crfjcit$grengen, tueldjc bei ben Sdjiejjiibungen

ber SuRartillcrie auf beit Suftartillerie=2diicf)pläticu unb bei ben Ucbtntgeti im

0c(änbc imtcpthaltcii fiub (Einlage 2 ptr ©ertunltungöuorfdirift bcr Sdgeftplnpc

bcr fjttfta rtillcric) uom 25. 3. 1899.

9. 5of)rraboorfcf)rift Uom 28. 5. 1 899. Xer bisherige (Snt)uurf tritt nttficr

Kraft. Xic in ben Slbjdjnitten II ©efyanbiung beb SlrmecfnljrrabcS, V 31itb-

bilbuitg beb Oiabfaljrcrb unb VI Safjroorfdiriftcii gegebenen Slntueifnngcn enthalten

für jebett IHnbfaljrer befjcrpgcnSlocrtlje Singer,pige. Xie (fljrenbcjeugung beb

(Prüften8 uon fSinmtlidjeu ©urgefc(tten beftefjt iud()renb beb Sol)reti8 barin, bafi

bie 0eid)tuinbigfeit ermäßigt tuirb, bcr tHabfaljrer fid) gernbe nufridjtet unb ben

©orgcfelitcu frei ttttb offen anfieftt. ;ptm Sroittmadjeu fi(it ber 'Jtnbfnf)rcr itt

ber Siegel ab.
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10. 'J(iid)tviifi III ptv OWuifon Bcnonltiiugdorbnung uom 1. (>. 1899 unb

'.'lenbcvungcu bnpt uom 21.8. l hsm».

11. Borjchrift für bic 'Bcnualtung bcv '.Wilifnr'Betcvinnvauilaltcn (B. Ul.

SXil. Bet. Vlnit.i ift an Stelle bev ouflruttion über bic Slaijcuucnoaltuug uiib

ben S5irthid)aftsbclvieb bei bev fvnjpeftion beb fWililüv Betcrinänocjend, bev

9i ilitäv SHofio vjt jd) 11 1e uiib bcv ®iilitärX'e()rjd)iuiebcu uom 27. •!. 1881 getreten.

12. fHeubrucf bcv Boqdjrift für bic '.Waficuübungcn bev MiumUcvic uom
5. 11. 1891 unter (Anfügung bev bisher erfebienenen Xccfblättcr uiib fonftigen

'Üiiorbnnngcn tuont S. 7.

U). ISnttuuvf einer Xienftuorichrift für bie i2uft)d)iffev '2lbtl)cilunfl uom
22. 12. 1898 ift am 20. 7. lHüii uerüfientlid)t uiib pir ti'ruvobmig ucvthoilt.

11. Bfcrbefitrsbud) bum 5.8. 1899. ;{uv Beteiligung bev vielfachen lln

pitvfiglid)feitcn, bie fid) bei bev Bcfürbcning ein,feinet Bjevbe mit bev (Si|enbnl)u

ergeben l)aben.

15. 2d)icfjuevjdivitt für bic Tvelbo vtillevie Uom 20. 8. 1899. Xev lintiourf

bunt 22.5.1893 tritt aufter Straft. Xic Borfd)vift bedangt nie .\jauptjad)e

guted uiib vcditjeitigcd Sdiiefteu bom rid)tiflen Blag uiib gegen bas tidjtigc ;fiel.

Sie beviirffiditigt mir bie im (Üefed)t am Ijänfigfteu borfi'iitmcnbcu Berhültniffc,

jo baft ber Bntteriefübrcr in beiunbcven fyälien freie .fjanb behält Sie ift alio

mcljr ein 21n halt für eine poecfmnfpgc unb jadigcniofjc Bevtoenbiing als eine

Borfchrift. Sie ift im Bud)hanbcl pi haben.

l(i. IsrcrpvOHeglement für bie fvelbartillerie uom 20. 8. 1899 tritt an Stelle

bed iHeglcmentd uom 27. (i. 1892 unb giebt Beftimnnmgeit über bic Stammen
'•Batterie unb .{imibib Batterie. fsm M liege befiehl bic '-Batterie fortan and

G ®cjd)ül)eu, G
i früher 9) Diunitioiidiuagcn, 2 Bovvathdioageu (bie Sclbfchmiebc

ift fortgefoüen), £ffiper= unb Bormtf)dpjerben, l Vcbcndmittel l fruttenongeu.

Sie glicbcrt fid) in

bie „Wefcditd-'Battevie”: G Wrjdmttc, :l einen „Biuiiiliondptg" bilbenbe

'dlfunitioiidioagen,

bie „Staffel”: Sie übrigen tl'iiiuitinudioogeii, bev 1. 'Bovvathdioagen,

Cffipcr- unb Borrntljdpferbc,

bie „grojjc 'Bagage”: Xas llebrige.

tJCn Stelle ber früheren 2. Staffeln finb jejjt für jebe 3nJnnteric=Xiuifion

je 2, für jebe Stauallcric Xioifion je 1 „leichte fWuuitiondfoloiiiie” unter bem
Moinmanbo ciiied älteren Sffiperd getreten. Sie Molottneu einer fsiifnntevie

Xivifion gliebern fid) in :) Seitionen pt je 0 -fügen, jälflcn aljo 18 'jjiumtums

mögen. 2 berfelbcu führen nur 2d)vapitcle, bie 0. Wvanaten. Xicfe haben, ba

fie je'Ht bnd .{vauptgcfriioft bcv ffelbhanbibcn finb, für bie ffelbtauoncu an Be
beutimg jefjr uerloven. Xabuvd) ift and) bic ditdrüftung mit Wvnnateu unb

Schrapnell) in ben Batterien beeinflnfjt.

1 7. X ieitftuo vfthrift füv bic Btnfjenmeiflcr bev Jelbavtillevie tritt an Stelle

ber uon 1894 unb bed Dlnhangcd ba.pt oon 1898.

18. Xieuftuovfdniit für bie fyclbp’ugmeiftcvei uom 9. 9. 1899 tritt an Stelle

bed lintiourjd uom 5. 4. 1898.

19. Weuabbviirf ber BcI)elfobviirfen 'Bovid)vift uom 12.9. 1899 unter Beriid-

fidjtiguug ber iiipuifdjen erjehieuenen Xedblättev.

20. Befleibungouovfdirift für Cffiperc unb Soiiitätdoffi;,iere bed Mönigl.

Breiig. .fieeved (C. Bell. B.i Uom 15. 5. 1899 an Stelle ber gleichnamigen Bov=
jdivift Uom 28.5. 1891. 'Jiäheved fiehe unter XI.
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21. ScroiePorfchrift füv bns «reuß. .{teer (3. «.) Pom 9. 3. 1899 tritt

Pom 1. 4. 1890 nb an Stelle be« Sieglementö für bic ScroiSfompetcnj ber

Inippen int grieben uom 20. 2. 1808.

22. Sanitiitsbcricbt für bie gaßre 1890/1897.

23. Borfcbrift über bcn Öebraud) ber giifanlerie=2lu$rüftung M/95 Pom

24.

8. 1899. «on befonbevem Jntereffc büvftcu bie '.Angaben fein über baS We=

mid)t ber 'Bcflcibung tiadi ncueftcr «rohe= 5,397 kg, ber 9(u8riijtuug= 3,904 kg,

bcS ©epätfS = 6,000 kg, ber BJaffen intb 9Jtitnition — 8,507 kg, ber 9)nl)rmigb=

mittel = 3,238 kg. Xcr bentfdjc gnfanterift trägt aljo im gelbe 20,700 kg.

24. Xic Xnirfuorfdjrift „Xas gclbbaubig^Biatcrial 98" wirb und) Xrucf-

legitng beit bctbciligtcn Xicnftftellen in 0 '?lbt!)eiluitgen in einem gießbettel jugri)cn.

25. Hebung^'D?nn itionäPorfd) ri ft ift neu bearbeitet nnb tritt Pom 1. 10. 1899

ab an Stelle ber «orfdjrift pon 1893.

20. 'Bcftiinmungeu über bie «cförbermig ber Unteroffiziere im grieben poin

1 9. 10. 1899 (int 2lnfd)luß an bic gricben8*3)cfolbuugSoorjd)rift).

27. «aifioniningSPorjdjiift für bie 'Beamten bes ^3reußifd)cn .fiecrcä pom
12. 12. 1899.

28. (Entwurf einer 'Borjdirift für bic .'öanbljabnng nnb «erweitbung bes

Hiioallfrie=Xelegrapl)en Pom 7. 12. 1899.

mi Xrnppcn = Ucbnng8plfi|)c.

9iad)bcm bie großen Sdjnfsmeiten ber neuen Wcjdjiigc befonbere Sri)icßpläpc

für bie ’JtrtiUerie erforberten, nnb bie zweijährige Xienft^eit joiuie bic (Entwictelung

Oes? mobernen McfetßtS bie Weiuö^uung uon giiljrcr nnb fWnnitjdinften an eine

triegsgemäße Xbütigfeit in größeren «erbänben nötljig machte, gebt mau jegt

überall an bie 'Bejricbiguug bicjeS 'BcbiirfniffeS. 'Keltere 'Anlagen finb enoeitert,

andi mehrere llrbungSpläge neu gejdiaffen, fo z- 'B. für bas V. ?lmiecforp8

15 km nörblid) Pon «ofcti bei 'Biebrusfo, für bas VI. bei Sprottau. «Jan

oerbinbet, ipo es bic 'Berbältuiffe geftatten, bie iJlrtillerie Srfiießplägc mit ben

Xnippen UebiingSplägru. Xeshalb finb bic neueren Einlagen erbeblid) größer

al8 bic alten, welche ihrerfeits entjpredicub oergrößert toerben müffen. giir bais

XV. JlrmeeforpS ift ein «lag bei 'Bitfd) nnb .fiaspcljdieib in 'JiiiSfitßt genommen,

weither 3400 ha groß ift, ber «lag uon «ofen umfaßt 4000 ha. Xcr Xruppen

-

Uebungsplog bei Xöbcrig ift für bas Warbeforps beftimmt, wirb aber and) poiii

III. Ülrmeeforps benagt, welches nod) feinen eigenen «lag befigt. «kau bic

(Erweiterungen bes «lageS nnb jonftigen 'Arbeiten bcenbet fein werben, wirb

and) bie Worbe gcIbartiUcrie nid)t inebr ,\uiu Sdiießen nad) Jüterbog, fonbern

midi Xi’berig geben.

X. Sibiipliu uni örifl ies tfrerre.

I. 'Borbeftraflc iHefruten. Xer MricgSminiftcr o. Woßler bat bei Irr

örtenmg ber ginge ber zweijährigen Xieuft.zeit im 'Keiebotoge auf bie bebenflidje

Zunahme pon uorbefiraften iHcfrntcn biugcmicjen, bereu ;faf)l ben Weift einer

Xruppe, weldie viele foldier „triminell (Erfahrener“ in ihren th'eiben bat, offenbar

bccinträdiligen muß. Xie ;’,abl ber Porbcftrnftcn tWefruten bat ficli in ben Jahren

1882 bis 1897 um 82 pli't. im 'Berbältniß oennebrt, b. I). fie ift feit 1882 uon

10,50 püt. auf 19,2 plit. ber (Eingeftrllten geftiegen. 1897 finb 11 123 ge

rid)tlid) 'Borbeftrafte eingeftellt. Xauon finb 12 875 '.Wann 2 bis 5mnl ( 'Bei

mebrung in 15 Jahren 1 25 p(£tj, 1399 Obis 1 0 mal ('Bermebrnng 111 pQt.j.

Unter ben 1897 im Xeutjdjen tKcich geridjtlidi 'Berurtheilten 103 584 tOfaun
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(1882: 422 327) finb 45 260 unter 18 3<if)rcn. Allein bic 'Beftrafungeit loegcn

MörperPerleOung (jnbcn fiel) um 150 pt£t. vermehrt, ein töetvcis für bic bebenft

tiefte gnnabmc ber Ofobcit unter bcu jungen Renten.

2. Siegen '.Hu freie tune »ott Sclbntcu j u nt Ungchorfam gegen bic SBcfchlc

ber Oberen r©tr. 0. SJ. S 1 12 1 finb in ©romberg voei Vciitc mit ©efdngntfj bcftmft unb
bic Jteoifion nlo unbegninbet vom fKeichägeridp uerroorfen tuorben. len ©erbaten ber

bortigen ©arnifon ift »erboten, in ber Knjemc mit Cigarren, Cigaretten u. f. ip. Sjanbel ju
treiben. Cbmobl bic Stngeflagten bieo tourten, haben fie Solbaten überrebet, ihnen größere

Partien ihrer Staaten ahjunehmen unb gegen ©eminn an ihre .Hameraben weitet ju oer
taufen.

3. Um Untcrojfiiicrcn unb Sfannfchaftcn bie Gelegenheit nt geben, fieft in gcmüthlithcn

Räumen toftenloo ober aufterft billig mit liefen, Urieffeftrcibett u. f. m. tu befdbäftigcn unb

fo einen guten Grfab für bao ftneipcnlcbcn ju bieten, beftehen jegt ettoa 30 ©oibaten-
hei me. '.Hurt) ^antilicnabcnbe ftlr bie Utttcrofftticre finb fthott uicifath eingeführt. .In

®muhcu toirb ein groftcb Mtiegerheim gebaut, welches auch militiirifchen Vereinen für ihre

äScriammlimgen unb Tfeftlicbfeiten tut Verfügung flehen toirb. Huch in ffrantfurt a. 9S. unb
nnbeten Orten ftnb berartige Anlagen geplant ober fchon im Vau begriffen.

XI. ßehleibung ttub iAufiriißuitg.

1. 1898 finb über bic Uniform bejiv. Jljeile berfclftctt 23eftimniuugcn er

laffctt für üci'ftfticbcne Matcgorien ber Wnritijonbau=, Jntenbantur», 3fufti,ibcnmtcti,

fotvie über befonbere 9(bjeid)en ber Stabsftoftoiftcu, Gtaböhorniftcn unb GtabS=

trompeter unb ber Sahnen* unb Gtanbartcutrfiger. In« fjiifilier •9fcgimcut Oh'. 80

ftat beit 9!amen£jug feine® t£ftefe öftrer üfajeftfit ber Maifcrin unb Königin

Jtriebrid) erhalten unb baS VeibWrennbier-Ofcgimciit Küttig fjricbrid) SMlhelnt III.

beit Warbe=?lbler oftne Giern unb Villen neu beftimmter 3ortn.

2. Xurd) 'Jlllcr[)i'd)fte Maftinet® C vbre Dom 27. 1. 1899 erhielten bie .{'üin-

uooerfdjen tntb Oiiiffmtijdicu 9fcginicnter 2(u$jrid)nungcu in (Snnnerung an bic

früher heftanbeneu Xruppentheilc, bereu llcbcrliefcruug fie fortführen jollett. (iS

mürben 2liiS,\cid)mtHgsbmibcr an beit Kopfbeberfuttgcu u. f. m. mit Uerfd)iebcnen

2d)lnd)leiiimntcn verliehen an bie .(pnnnovrrfdjcit 9fcgiincutcr 9fr. 73, 74, 77,

78, 164, 105, 3fig. tönt. 9h. 10, Xrag. 9fgtr. 9fr. 9, 16, .fiuf. 9fgt. 9fr. 15,

111. 9fgtr. 9fr. 13, 14, Selbart. 9fgt. 9fr. 10, bic 9faffauifcftett 9fcgiinentcr

9fr. 87 unb 88. Xas £>uf. 9fgt. 9fr. 13 erhielt bie !|}aufen ber ehemaligen

£>ejfijd)en Warbc bu Iforpe-, bas MüttigS Ul. 9fgt. 9fr. 13 Raufen, an ber Cf^apfa

ben fliegenben 2lblcr mit (Snrbeftcm, Gattelübcrberfeu mit bem Gtcnt beS

Geblümten 91bler CrbeuS (unb ben 9Jfaifd) ber ehemaligen fpamtoverfdjcn Worbe

bu (iorps).

3. 9(ufjer einigen umuefentlidjeu '-Ueftiinmungru ift nngeorbnet, baf{ in

gutunft (snfanterie tKegimenter beim llebcrtritt in einen nnberen Korpsbqtrt

ohne Weiteres bie cntjpredienbeit Unterfd)cibitngs^eid)cit atilegeu. (lebod) bleiben

bic 9(d)felf(nppeu ber 3nfnnteric*9fcginientcv be® XIV. 9lrmecforpS unb bcS

M önig8=3nfanteric 9fegimento 9fr. 145 unoeränbert.

4. Xic Dlrtilleric Ofegimcntcr tragen bic 3(tf|felf(nppcn in ber Sorbe iftres

21rmceforp8 mit einer Ohaitatc unb ber 9fummer ober 9fnmcitfptp bnrauf, bie

Warbc mie bie Warbc (Infanterie Ofcgimentcr.

5. Xic Xelcgraphcmlöotaillouc tragen auf ben Gdjultcrl lappen ein fenl-

rcd)t ftchcnbes SMibbiinbcl mit römifdjer 9fummcr, bie 'Ifetriebo Olbtlieiluug ber

(Sijenbnhn=lBrignbe ein geflügeltes 9fab.

6. ?lt(e Xruppent()ci(e, loclche Vipeit am M ragen tragen, tragen fie and)

auf ber .0 ragenpatte bes '.Wantclo.
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7. Sie Dffiucr'BeflcibungSporfdjrift pom 15. 5. 1899 bringt nt» befonbcre Steuerung
bic Einführung rotbrauner .«nnbicijiibc für ,vd6 uiib Stanöper, geftattct and) in bcr Seit

bnftn. äußer bcm ‘Paletot unb iHnmel ift nodi ein toter Umbang geftatiet. Ser Umbang
ift »on roaffcrbidjtem Stoff ohne Slermcl ober äermeltödjer, jum änfnöpfcn am 3tod ober

Salciot eingerichtet. ferner ift and; eine .Hapmc fiir ben Sienftanjug im Jelb, Stanäpcr,
iretbbienft, Schießen u. i. io. eingefiibrt. Sie ift mit einer .Unopftodiieifte rur Befeftigung
am llmbang oerfeben. Ser Umbang fnnn allein ober jutn Paletot, bic Mnpuje allein ober
»um llmbang getragen ipetben.

Befleibungoftitcfe, bic nur binficbtlidi ber Sutbfarbc pon ben jetrt probemäßigen ab'

meiiben, tonnen aufgetragen werben, bcr ftbroarje Paletot jebotb nur im (leinen Sicnft unb
außer Sienft. Stcuhcfcbaffung joicber Stiidc ift oerboten.

8. Sab Stecflcnburgifcbc Jsäger'BataiHon 3ir. 13 b«t ftatt bcr bioberigen rotben

Hragen hellgrüne mit rotbet BaSpoitinmg unb weißen l'ißen bejrn. filberncr Sticferei erbalten.

9. Sa» Möniglid) Söilrttembergifcbc (Infanterie Regiment 31 r. 120 trägt jerjt fdiwarjc

beiw. Spiclleute rötbei tiaarbüfdic.

10. Sa» Hiiniglicb Bnnerijcbc 1. '\nfanterie Regiment erhielt ben 31amenouig beb
Honig» Star oofcpb I. auf ben Sdtultertlappen.

11. Xie 2anbwef)r »

3

nfanfetic = (Hegimetiter finb mit feinten auSprüften,

lomeit foldje uon beit LHnien=3nfaitteriedHcginicntern Oergegeben tuerbett föniten.

Sie übrige 2anbrocOr=3i>f<>»tcrie bef)iilt ben Xfcfytfo bei. ?lnt £>clmjicrratl) ift

nies ribjcicfim ba» 2anbmef)rfreu$ attjubrittgcit.

12. Sa» onnaltbcnbau» Berlin bat gclegentlidi (eines Jubiläum» fiir feine Bewohner
neue äbteichen erhalten.

XII. ßiiögft.

'Jfadjbem bcr 9teidj8$au»f)nlt»ctüt für 1898 abgefdjloffeit ift, hat ficfi im

Gtonjcn ein llcbcridgtg »on 30 576 931,31 Warf f)crmt»geftellt.

fyür bas 9feid)»l)eer finb bei beit ItPiitiiigciitSoermaltuitgen Sßrcuften, Sodtjcn

unb '(Württemberg an furtbauernben xlttsignbeit (mit Ginfd)luft bcr biefe Vcr
innltiingen nngeljeitben Site!) bc» allgemeinen ^cnfiimäfpnbS 1 481 OOu 9Jf arf,

an einmaligen 2lu»gabctt 316 000 Warf weniger crfarbcrlid) gewcfeit. (irljcblidiere

Grfpnrniffe finb eingetreten bei bcr Wclboervflcgung bcr Irufpcit, ber Dfatural

ocrpflegtmg unb bcr Verpflegung ber (Srja(}= unb 9tefert>cmomi(d)nften; and) beim

allgemeinen fjJcnfion$fonb8 ift ein betrag mm 329 000 Warf uiwettoenbet gc=

blicbcit.

Xcr :Keid)»()au»f)dlt»ctnt für 1899/1900 ift in (iin unb 2lit»gabe auf

1 551 709 399 Warf fcftgrftcllt. Xabon fpribauembe Ausgaben:

1 300 309 853 Warf, einmalige 9lu»gabcii be» orbentlicftcn (iiata:

163 010 958 Warf, bc» nufjcrorbcutlirijeit tltnts : 88 388 588 Wart, 3iir ba»

.yiecr fau»fd)(. Vagem, bcffcit .locerc8au»gaben nidif ber Vefdiluftfnfjitng bc» 9?cid)»;

tage« unterliegen) finb }u ocmicitbcn im orbentfidjeu lila! 51 156 125 Warf,

im aujicrorbentlirfjcn (stat 13 730 000 Warf.

2lu» Ülnlafj ber .ßecresucrgröfierung erforbern nujd)(ag»müfiig bic fort»

bauembcit ?luägaben für '^rcujjcn 20 039 000 Warf, fiir 2ad)fcn 4 070 000 Warf,

für ^Württemberg 235 000 Warf, für Vatjern 3 048 000 Warf. Von bicjeit

27 388 000 Warf finb aber fiir 1899 nur 6 991 000 Warf twrgrforbert,

wnfjrenb bcr 9Jeft fid) auf bic Jaljrc bi» 1903 »crlfjeilt. 3ur Veftrciluug bcr

im CStnt für 1899 borgefeljcneu einmaligen Wu8ga6en ber Verwaltungen bc»

5Reid)8f)eerc3, ber Waritie ttttb ber 9feidt»eijenbal)uen non 87 098 588 Warf
Wirb eine '?lttleif>e bi» jur .frölje biefe» Vctragc» vwin t)feid)c aufgenommen.

XIII. fiHrratur.

Sie neue für ba» gejammtc Scutfebe Sanbheer unb bie SKariite geltenbc Siitüär

Strcifproreßorbnung ift burch (itefeß pom 1. 12. 1898 ergangen, nnb ihre Menntniß ift für
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alle betl)ciligtcn .Hrcife uncrlUpIirf) Xies erflärt fas (jridH-ittcn einet lebt aropen Jirualit

pon Arbeiten, bic ft* bamit beitbaftigcn. (rs ift nur möglich, einige bcrfelbcn tun tu

ermähnen

:

I)r. Weifienbadi, Irmfitbning in bie iüilimr Strafgcrubtsortmung oom 1. 12. 189b*.

Berlin, (£. 0. fli aller ,fc Sohn. Cnnfadje, flare, uberiicbllicbc XarfteUung ber neuen Werid!)tö

oerfaiiung unb bcs Stratoeriabrens.

Sturm, Mönigl. Sätbf. Hricgsrath, unb Walbe, .Hönigl. Sdrbf. JiDifionsaubiteur,

ilfil. Sir. (H. C. iiir bas beutjebe \x'er. I, Seipüg, S. Ccrgcr, 5 fliarf , bringt aufscr

bem Irrt itenpeiic auf einftblagenbc CSeicRc unb itcrfiigungen unb ein iebr umfoffenbes
Snehrcgtitet.

.vieinritf) Horgfitter, rianbridjlcr, Sie Dti(. Str. W. C.. bringt Jert unb Sumtmic
auf iNechtiprcttiung ber (Scricbte.

l)r. t'Cdiiocll. König!. Surbf. Cber Kricgsgcritfitsrath, £ic 59iil. Str. t'r. C., Xm.
.•Innterfungcn, (Serithtsentfebeibungcn unb Sadfrcgifter. reiptig, Stofcbergidie Hucbbanblung.

ISarl (Jnbres, stönigl. Hager. iKcgimentsaubitenr, Xas Stanbgeridji ber Stil. Str. W.
C. Slitndtcn, (£. Sq. Herfftbc Hucbhanblung C. Scdi, 1,50 IHart, leugnet iirb burd) Hart
,-fufammenfteUung unb gute Hcifpicle aus.

Wölbe, Jtonigl. Satbi. lioifionsaubiteur, ÜMilitär Strafgefcsbucl) fiir bas beutfebe

"Heid) nebft ben Mriegsartifeln unb ber lisuplinarorbnung, tcriausgabe mit Jtnmcrfungcn.

Hcrroeifen auf bic (*ntid)eibungcn bcs :)leid)sgeri(btS. fomic bie iMeicbs SJHlitärgcricbtsorbmtng

unb ausführliches Sacbregifter. Ucipiig, Hcrgcr, 1,80 Ularf.

XIV. lUrfdfifönifs.

1. Verbeut jdiitiig oon ^ rciitbaiiebrüctcit. jlHit einer tHUcrtjpdjftcn

Mabincts Crbre oom 1.1. IKOii beginnend fittb int i/mtfc des Jahres! burd) eine

'.‘litinbl SJcrfiigungcii bei aller 2d)ouung ber Ueberliefcntiifieu Jvrcmbausbriicfe

burd) bciitici)c 'Wörter crietst »worben, oedodi Ijeifteit in 'dauern bic C fii.'iicrr

ber .vuirtjdjietc and) fernerbitt '^remicrlieuteitant unb Seconblieutennnf, ftntt

»wie int .yiccr Cbcrlcutnaut unb V'outnaut.

2. Xcr Mcjunbhcitäjuftanb in ber "Armee ift 189!) im "Allgemeinen

gut gemefen. liinigen ti*pibetnien ift fofort mit energifd)ctt tWitteln entgegen

=

getreten, trotibcm hat ber Job Cpfcr gefordert. So j. 5). um reu Xl)phus in

Xiliit, Vlüenfleiu, tl'iagbcburg, "Alroslau ; XiphtboriHs im i/orfftebter ijngcr:

ofuflueit^a itt Wlcimitt, 'Afrcslau, 'Jtamslau, 2cob)d)üli, lltatibor, 'Wohlan nitb

Sduocibniii.

Xie auf looo ber .^»cerceftfivfc beredinete ;’,a!jl ber au 2 uitgeutubcrliilofc

Vcibeubcn ift oon 2,1) dos Jahres lstto oi auf 1,8 ptriirfgcgangcn, bie ;ial)l ber

Xobcsfälle wott 0,12 auf o,2l, beb "Abganges oon Xienftuiibrmtd)bnren unb Jit

Oniibcn oon 2,2 auf 1,0 oon 1000.

'Aki einem Xnioocutheil traten Mrnn(l)cit*crfd)cimmgcn auf ltad) bent Wenuffe

oon Martofjeln, bereu Solaningehalt als bas Scdisfadte bcs geioöl)nIidien, iebr

geringen feftgeftellt »würbe, (ic fteht feit, baj? in ben an ben L'nftteiiuen lagember

Kartoffeln ansgetoadijcnen gioergfartoffclu jotoie in alten Martofieln, bic ftorf

geid)rumoft unb oon ein;,einen Stellen bes Üiandcs aus nadj innen hin gefduoärjt

finb, ein überaus hoher Solauingehalt ift, meldter 'ilcrgiftnngseridieinungen

und) bem Oknitffe Oeranlafit. 'Weittt 'llejirfstommaubo Berlin traten l'.'fafien

erhanfuugeu ein, bie auf Meffrlfteinoergiftiing gejd)obeu lottrben.

:t. 'Jlus 21nlaf) bes titats fiir 1808 ift eine lite r b eff e r tt it g ber Solbaten
f oft eingetreteu. Xie Xntpprti erhalten au Stelle bcs 'iVd'ilegttngb.tttidiufieS

ein 'ilcföftiguttgsgelb, in loeldiem ber bisherige 2öl)uitngsantheil ;,ur 'iteidwffung

ber '.Uiittagslofl bes Solbaten oon 1:) 'Pfennig tfiglid) enthalten ift.

;’,ur 3Jerbeiierung bes Solbaten blotes finb ißerfudie angeftellt unb ba

burd) feftgeftellt, baff bas 'Brot um io nahrhafter ift, je oollftnnbigcr bic Mleie

aus bem äladmehl auSgejdiieben ift. .yiierntit ftimmt übereilt, baff 'flnmpemirfel
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firf) und) 9ifif)nocrtl) imb ÜluSnufuttg als hebeuteub miiibertoerthigcr ertoieS, als

bis jeft bclmmt mar.

iBcrfucfje mit 31[devcnuif)nmg finb fortgefeft. 9tud) mit £ropon, einem auf

d)emi|d)ent SBege l)ergefte[iteii Gimeijzprobutt, fittb iit '-Krieg Uerfurfje angcfteUt

(Sri'ponjmicbacf, tXroponfd)ololnbe, Tropoitcrbfcii: u. f.
io. Suppe). Sollte bic

(rinführuttg foldfer Speifcn fid) und) fortgefe^ten 33erfud)cn empfehlen, fo mürbe
baS ©emidjt ber 3 tägigen ciicritcn Portion Pon 1950 g auf 1200 g Ijernbgeljeit,

was entmeber bem 'Diaun als Erleichterung ober biirct) '•Kermchruug ber Diunition

als ©efcd)tSOerftürtung ju Wüte täme.

4. ©citefungShcimc. sJ!nd)bem bei einzelnen HrntcetorpS 33crfud)e mit

©enefung$heimeu jur Aufnahme uon iHefonoolesjenten mit gutem Erfolg gemacht

marett, ift am 25. 3. 1899 befohlen, baff foldje ©enefuiigSheime für Unteroffiziere

unb Diannfdjoften beb nftiücn Xieuftftanbeö, welche jut SäicbcrtjerfteUung ihrer

lienftfähigfeit ber Erholung unb .Kräftigung bebiirfen, eingerichtet merben. So
ift für Solbateit beb XIII. 9lrmecforpS bas Kurhaus 3s?albccf bei 'Jiagolb attge-

fauft luorben. — Jfiir baS ©arbeforps mirb bei ©iefenthnl ein ©enefungöheim

gebaut, in fjrantfurt a. Di. für baS XVIII: WrmeeforpS.

5. 3n 9teubabelsberg bei fßotSbam ift z><r Aufnahme einzeln ftchenbcr Jtt--

Oatiben, meld)e feine eigene .'peimftättc haben, ein 3 >< u a l i b cn f) ei m eröffnet.

6. Tab ©ejeb megen SKermcnbung non SWitteln beb 9ieid)Siuon(ibenfonbS
Dom 1. 7. 1899 ftellt oom 1. 4. 1899 ab '-Keträge zur '-Kerfügung, um nid)t

anerfannten HricgSiiwalibctt Unterftiipungen unb bebiirftigen ehemaligen Kriegs»

thcilnehntem '-Keifjülfen zu überweifen, wozu 1 100 000 9Jif. bezm. 4 080 000 9Wf.

bcreitgeflellt finb — ferner um im Salle unb für bic Xnuer beS SKebürfniffeS

SBittwen unb Hinbern ber im Kriege gefallenen ober infolge beS Krieges Der»

ftorbenen Diilitärperfonen neben ben gefeflicheu Bezügen ;
>
,iifd)iifie z» gewähren.

Sür baS ÜtechnungSjahr 1899 finb hierzu 600 000 9JW. feftgefc&t. ES fommeit,

bic '-Kcbürftigfeit DorauSgefcft, für 3umenbuugen aus ben bereit geteilten Diitteln

nur biejenigen SiMttmcn unb SBaifeu Dem Offizieren, Sanitätsoffizieren unb oberen

Di ilitarbeamten fomie biejenigen SBittmen uon 'fkrfouen beS Solbateuftaubes

»om gelbiocbel abwärts unb uon unteren SHilitärbeamtcn in gragc, welche ihren

Ehemann ober 'Kater burd) ben Krieg Oerlorcit haben uttb auS biefent ©runbe
bie '-Keif)üifcn nad) bem DiilitärpenfionSgefeb ober eine llnterftütjung auf ©rttnb

beS lohten Safes beS t; 3 beS :Hcid)Sgefcfes oom 14. 1. 1894 beziehen.

7. Ue6er militärijdjc .frülfSf omntattboS bei öffentlichen 9foth=

ftänbeu finb IKeftiinmungen erlaffen, bie in allen iKunbefiftaaten als '.'Inhalt für

bie ©enernlfommnnboS betreffs ber mititärijcherfeitS z» ftellenben Sorbcrungen

bienen fallen.

8. Hothe« Ärcuj. Xeutfcper Äriegcrbunb, Sanitätofolonnen. Sic
Vereine oom Hotbcn Kreuz finb fortgejem bemüht, burdt Pcbrturfe ba« für ben TyatI beS

Kriege« nöthige ^ftegerperfonal oortubilben unb £ajarctf)malcrial zu befdjaffen. Xa« Her
jonnl erhält ju feinen 3anitätöfolonncn eine fefjr meientlidje Hcrftärtung burd; bic Sanität«:

folonnen bco Xaitjdjen firiegerbunbe«, befielt 13 597 Vereine mit 1 154 908 tlBitglicbcrn

528 Krieg«=3anitäl«folonnen mit 12 332 in allen .gioeigen ber freintiUigcn Krantcnpflegc

auogebilbeten SlUtgtiebcnt aufftcllcn. Sei mehreren Kolonnen haben größere Hebungen flau-

gefuttben, ntobei auch Iterfudie mit neuen unb improoifirten Einrichtungen gemacht mürben.

Sefonbeto wichtige llebungen waren bei dKarienburg für bie oft: unb tocftpreu§ifd)e Kolonne
unb bei Scrlin, wo ber oom Cberleutnant o. Krie« oom ('larbc lrain italailton erfunbene

Hccti)lcn=2diemroerfcr mit gutem (Srfolgt geprüft würbe, irr geftattet felbft bei ungiinftigen

öelänbeoerhältniffen ein Hblcuchtcn be« ßcfcchtofelbe« auf 80 bi« 100 nt. Xurdi eine 'Hb

änberung fnnn er al« heUlcuchtenbe latente auch 'n Serbinbe* unb Operationsteilen ber

2anität«bctad)ement« beim, bei ben frclbtajarethen benutjt werben.

tOtUitärit^e 3abtcebcricbte, 20. £anb. (18W.) 8
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9. Xie ülnrocttbung Bon Jabrräbern für bienftlid)c girierte bat immer

Hiebt an fluSbebuung gewonnen. Xtuppentbeile, ffelbtclcgrapbcn=9lbtbeilungen,

Wanüuerleitungen bebieiteit fiel) ihrer mit Bortbeil. gm Sommer 1899 ift iiir

geovbitet morben, baß für alle bicnftlirfjen Jrocrfe iu beit Watiöoem nur noch

bic etatmäßigen Xienftfotjrrribev beiiußt roerben biirfeit.

$en effilieren ber Warnifon Berlin ift geftattet, in Siterofcn ficfi in Berlin

mtb ben Vororten beu gnljrrabcd ju bebienen.

gn dauern ift bas Berbot, bem Berbanbe ,\ur ©abntng ber guteveffen

'8at)erijd)ev Wabfabrev anpigeböreit, für bic Cjfi^icre toieber aufgehoben, nact)bcm

ber Berbanb bic mmt Mricgeminiftcrium geforberten 2lcnberuugen in feinen

Statuten borgenomincu bat.

10. W otorroa gen luareit im .(laifcnnaitöuer jjur Brobe int Webraud), tbcils

Areals für HJerfonenbeförbcrung ober and) für Wepacf, tbcilCS nur für Saften.

Sie fuhren febv fdjncll unb fidier. Xic Strede .Mariäruhe—Sconberg, ctroa 70 km,
mürbe burdifdjuittlid) in 2 1

/s biä 3 Stunbeu jurütfgelegt. Jur Bejörberung poii

Stäben, befoitbevä aud) ;,itr Bachfitbrung Pttn Scbeiiämittdu unb Wuuitiun merbeit

fie Pon ©icf)tigteit fein. '.’hidi ein Wotorptreirab auä einer dttgisburgcv Jabrif

mar beim WanöPer. liiu geübter 9iabfal)rer batte ben ©eg poii 9(itgdbiirg nach

Marlsrube barauf in 3 Jagen .ptriicfgelegt. Betfudje mit Wotorroagen perfdjie-

better Stiftern c roerben eifrigft jortgefe&t.

11. Bei einigen Infanterie» unb Jäger Bataillonen finb W a j di i tt en»

gemebre feit bem Sommer im Webvaud) unb im WanöPer uenoenbet morben.

Sie tonnen Pon einem 'Jtferbc gezogen ober pon einigen Wann getragen roerben,

bejorgen Saben unb 'Jlbfeuent felbft, mfibrcnb ber Wann nur ,gi fielen bat

Xic Berfitdic finb nod) nid)t abgefdjlofjeit. fWähcres fiebc im Bericht über baä

©affenroefen.

12. Xer Bcrfcl)r puifchen ben ftaatlicben Brieftaubenftationen unb ben

Brinotnereincn jur Züchtung Pon Brieftauben mar ein febv reger. Befonbert

im Oibeinlattb unb in ©eftjalen bliibt biefer Sport, 'cm Wanken iittb etmo

24 (100 rbeinifd) ioeftiiilifd)e Xnuben aufgclaffen morben, im Juni einmal 8000,
bic in einem (Srtrajug poii 16 Wütermagen uon Xortmunb itad) Spanbau ge»

idjafft traten. Xer Bcrluft betrug etma 1 0 plit. 2lber bei einem fvluge pon

Breelau und) 9(cmjri)cib gingen 1500 Xnuben im ©ertbe oon 2000 Wf per-

lorcn. Jur Bcrbinbung ber Jlotte mit bem Jcftlanbc finb Hebungen nngcftcllt.

2lm 14. Juli mürben 4 Ubr 45 Win. Bonn, mehrere Jauben uom Xampfer
„Jiirft Bismartf" ber vambuvg—'Jlmerifa^Sinie aufgelaffcn. Xic erfte Xaube

fam 4 lll)r Wadjm. in .fiamburg au unb batte bie Strcrfe uon 650 km Suftlinie

in 1 1 ’/* Stunbeu jimicfgelegt.

Jni Maifcrmanöoer batten bie bcibeit .Maonllcric»Xiuifioncn Pon ber foifer

lidieti Brieftaubciiftation Straßburg i. Ir. bejto. uon Sicbbaberuereinrn in (lade»

nibc unb anberen Stabten Brieftauben, bie itt befonberen Horben, uon ben

Beitem in bejonberen lorniftem nit Bruft ober Oiücfcn beförbert mürben unb

gute Xienfte leifletcn

gn Spanbau ift eine Juditftation für Wilitär-Brieftaubeit erriditet.

13. Xer ',’luebilbiing uon Jtt riegebuuben ift großer gleiß (ugeroenbet.

gm Juli fanb eine Brüfung ber beutjdien Mriegabunbc in einem uon Wetreibc

ielbcrn burdi.v’gcneii ©albgelänbe bei Cele in Sdilciieu ftatt. Üe maren

1 6 .fiunbe ber Jäger unb Sri)üßen=Bntni[lonc ;,ur Stelle unb jmar 5 öolliee,

2 turdiaarige beutidie Borftebbunbe, 4 Sdjäfcrbuitbe, 1 Bubelpointcr unb Per

fdiiebcne M mißlingen. 21 nt beiten ermiejen iid) bie 5 (iollice bee Jägcr»Batai(Ion8
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Mir 6, M'reujuugen englifdjer unb fdjotttfcfjev Sdjfiferhunbr, an elfter Stelle aber

ber B'ibelpointer. Tem llebelftaub, baji fucfy^ifjutidhe Hunbe bei Hebungen im

©albe als Jüchfe angcfehen werben fönnten, it’li twrgebeugt werben, inbem fie

auf beit Ißntrontafcfjtn beibcrfeit# ba# IKothe Mvnr, aufgenaht erhalten.

Tic im 'Blanooer nun ben Jfiger»'Bataillpnen z»m 'Jftelbebicnft oerwcnbeten

MricgShunbc füllen fid) redjt gut bewährt haben.

14. Hebungen mit (Luftballon#, Telegraphie mit unb of)ne Traljt,

jowte o p t i f d) e Telegraphie faitbeit in auSgebefjnter ©eife mit guten (Er-

folgen ftatf. Jm Maifcrmatiitoer befanb fid) beim Stabe ber 'JJfanöOcrleitung bie

Vei)r=Montpnguie ber EUfilitär»Telegrapf)cnfd)u(e, bereit äNnnnfcfjaftcn theil# al#

Crbotinnnp'ii für ben Oiadjridjteitbicnft 'Bcrwcubung fattbett, theil# bie Üielai#

ftationen ber ÜWauüucrleitnng befept hielten. Offiziere, Unteroffiziere unb '.Wann

fehaften ber (Eijcnbahn-'Brignbe, bie gleidtfall# bei ber 'DJanööerleitung Waren,

bebiettlen bie Stationen für bie optijdje Telegraphie, '.'lud) würben 'Berfudjc

mit ber Sunfcntelcgraphie (Telegraphie ohne Trabt 1 gemacht. (Ebenfo Würben

mittelft bee Heliographen Spiegelbrahtungen unter •fuljülfenuljme bc# SÖforfe-

ülpparat# auf größere (Entfernungen mit gutem (Erfolge j. ©. zwifcfieu Öubwig#--

burg unb bem hohen SUSperg au#gefithrt. Tic Berftanbigung würbe — bei

Tuttfelheit mittelft Malflicht — auf 12, 18, 24 km unb noch weiter hcrgeftellt

unb ihre Uticntbcbrlicbfcit bantit bewiefett. Ta# Heliographenfommattbo

4 Offiziere, t> Unteroffiziere, 14 Telcgrapljiften unb fDfedjanifer — war Tag
unb Wacht in Thätigfeit. 'B.

l»aö lfm’toejen Hv^entiniens. 1899.

I. (ßliehming uttb Htitrhr ber Jrmrf.

A. 3fm ^rieben.

Ta# Heer fegt fid) jufnmmen au«:

a) 12 tHegimenteru Infanterie je 1 '-Bataillon zu 4 Mompagnien. 3m
Wanzen ftarf: 260 (Eher# unb Offiziere, 264 Unteroffiziere, 12 'Dhifilbirigcuten,

480 EWuftfcr, Horuiften unb Tamboure, 2652 (befreite unb Wenteine, 1 2 ©affen

meiftcr, 12 Wegiment#fd)uftcr.

b) 1 'Bataillon Slttbeu Jäger. Jm Wanzen ftarf: 28 Offiziere, 22 Unter»

Offiziere, 18 Spielleute unb Tambour#, 208 Wefreite uttb Wenteine, 1 ©affen»

meiftcr, 1 ,Courier. (Ein oorhanbene# 2 'Bataillon tottrbe int September nufgclöft.

c) 11 Regimenter Maoalleric z» ie 1 (S#fabroit#. Jm Wanzen ftarf:

•351 (Epcf# unb Cffiziere, 11 Rofiärzte, 176 Unteroffiziere, 22n Trompeter,

1969 Wefreite unb Wenteine, II (Eioilbeamte.

d) 'Brüiibcntcu=(E#f ortcu=(Eefabron. Jnt Wanzen ftarf: 0 Cffiziere,

5 Unteroffiziere, 5 Trompeter, 84 Wefreite unb Wenteine, 1 Sattler, 1 'Be

fdilagjchmieb.

e) I Regimenter oelbartillerie z« je 6 'Batterien. Jnt Wanzen ftarf

:

7 t (E bei# unb Offiziere, 64 Unteroffiziere, 56 Trompeter, 760 Ja I)rer unb Be»

bienung#mannf(f)oftcn einfehl- (befreite, 20 (Eioilbeamte. 2 Regimenter würben

im September au# (Eriparnigriicffiditen aufgelbit.

:t*
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3tS Älilitätifdie 3<it)re#t>eritt>tc für 1899.

f) 2 Wrgtmenter ©ebirgS-Ärtilleric. 3m Önnjcit ftorf : 38 CStjef*

nnb Cffi^iere, 32 Unteroffiziere, 28 Jrompcter, 387 Anfjtcr unb Bebienung#'

mnnnfd)aftett einfdjl. (befreite, 10 ßiüilbenmte

g) 2 Regimenter Ingenieure (2 Kompagnien Sapcitre unb äRineure,

2 (Siji'itbn[)ii Kompagnien, 2 giige fßontouierc, Telegraphisten u. f. w.).

Wanken ftnvt: 63 liljcfe itnb Offiziere, 2o Unteroffiziere, 10 Spiclleute, 320 We
freite unb Wcmeine, 8 Gioilbcamte.

(i# finb oorbauben: 32 Wencralc, 7s bobere £T fü ;
\ieic, 122 titjefe,

803 Cifijierc, 7808 ‘Warnt.

ßeitweife wirb ba# .fiter oerftfirft burd) fnldic Ärgentinicr, meld)e im lebten

Artljv 20 ~yi[)rc olt würben, niilitdrijd) brauchbar unb 12 SRonatc jum affinen

Tienft Derpfli(f)tct finb, jit wcld)ein fie jebod) im Ällgentciiicn nur 00 Jage

(leimige,legen werben. 9iid)terjd)einen ju biefer ©nftelliing n'irb mit 2 jährigem

9iad)bietten im ftebenbett fiecve beftraft (liebe unten).

Xns iHltcv Don 20 fahren evreidieu jiibrlidi 28 000 Wann.

II. 3'« Kriege.

;)u bem ftebenben fieer tritt bie Rntionalgarbc binyt. >Ju iijr gebären

alle tihpcrlid) Braudibarcn jloifcbeu bent 18. unb 15. Öcbenejnbrc, fomeit fie

niebt im ftebenben fieer Berweiibung fiitben.

& Wirb unteifd)iebeu zwijdien:

1. Äftiner Ratioualgarbe: ‘Älter non 18 bi# 30 Jahren.

2. flleferbe ber Watioualgarbe: Älter Don 30 bis 35 Jahren.

3. Territoriale Ralionalgarbc: Älter Don 35 bi# 45 Jahren.

®erl)ciratbetc 'Waiiitfd)ofteu geboren bereit# Dom 18. bi# 30. Jahr jur

SHefcrPe, Dom 30. bi# 40. Jahr jur territorialen Dlationalgarbc.

aii Den i'iftcn werben 490 000 Wationalgarbiftcn geführt.

C. ®tärfe Der taftifdirn Pinbeite«.

a) Om 3rieben (Soll):

Jnfanterie Regiment: 20 Cffi^iere, 110 'Wann:

.Knonücrie-Rcginieut: 20 Cffijiere, 205 SOiann

:

Ärtillerie Regiment: 17 Offiziere, 424 Rlann;

Stab eine# Infanterie Regiments: I Cbcrft, 1 Cberftleutiiant, 1 iWajor,

Äbjiitantcn unb llntcrftnb;

Stab eines KaDnllericRcgimciit#: 1 Cberft, 1 Cbcrftlrutnant 0 Offiziere

(Äbjutonten), 14 SKann Unferftab:

Stab eine# Ärtillerie Regiment#: 1 Cberftleutnaut, 1 ‘Wajor, Äbjutanten

unb lluterftab.

b) J m Kriege. Tic Jnfnnteric=Regimcntcr fepen fid) auf 4 Bataillone

ju je 73 i '.Wann, ber bisherige Cberft bleibt Rcgimcntslommaubcur. Tie Kaüaileric.

Regimenter erhoben ihren Bcftanb um 100 ‘Wann, Jcbc# Ärtiüeric-Regiment

feilt fid) auf 9 Batterien.

fibijerc Berbiinbe werben burd) fiinjiijiebcn Don Rationalgarbc^Regimenteni

gebilbet, bie Stiibe baju muffen neu jormirt werben.

II. Formation.

Tie heberen Bebörbcn ber Ärmec finb 1805 neu orgauifirt worben. Tic

Berwaltung erfolgt bureb ben firiegSminiftcr, weldiem ein Stab (Äubiteur u.f. w.)
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jur Seite fteljt, bet (Etat biefeä Mimftcrium« betrat 83 400 Sßej. (1 fßef. im

Turdijdpiitt: 1,80 Mart).

Titelt unter bem .ftriegäminifterium ftefjen: Tie Ülrjenale, ©ulDerjabrifen

unb ba« ©emmltnngäperfonal, innerhalb be« Vetteren Diele beutfdje SBüfferuneifter.

Ter öencralftab best tpeere« beftefjt tiuis: (Einem (il)ef beb (ifcncralftabc«

(©rigabegeneral), etiuc 40 Cffijieren unb ©cnmtcn; l)ierju fommen für ba« Militär

faffemuefen 14, für bie 1. Ülbtfjeilnng (tcdinifel.e) 25 Cffijicre. Tie 2. ?lb=

tfjeilung (Jnftruftion) f)at 20 unb bie 3. Ülbtfjeilung (iJnfpeftion) 12 Cffijiere.

2ln CEiDilperjonal finb etwa 10 Ingenieure, Kartographen u. f. tu. Dorfjnnben.

Ta« fefjr auägebilbete ©rieftaubemoefen wirb burd> 1 Cberbeamtcn unb 7 ?(uf=

feher roahrgenommen.

Tie Aufgaben be« Kriegbminifterium« unb Weneralftab« finb nicht genau

auäeinanber gebalten, llin in lichteren ,yt gelangen bebarf ee bie jept Feine«

Irramen«, eö luerbcn ,poar bejunbere intelligente Cjfi.yerc nuSgcfudp, jeboef) and;

inldjc, bie in ib>u eine Sineturc jnd)en, gelingt e«, fid) barin einreiben ju taffen.

Tn bie topogrnphijd)« tJlujiiahiue ber gnnjen Weiten Oiepublif angeurbnet ift,

ftebt ber geobätifeben 2l6theüung eine grofje 'Jlufgnbe bcDor.

toter finb nud) bie tpüdjften öeridjte nufjufübren, loeldjc in jioci fold)cn

für Cffijicrc (in ©ueno« 9tprc« unb ©illn Mercebc«) unb einem für bie Mann
jdjaft befteheu; ihr (Etat beträgt 79 200 ©ej. IE* ift ein Dorjüglüpe« Militär

Strajgejcpbud), Dcvbunbcn mit einem Tienftreglement Don Dr. Jof« ©uftillo Dar

bnnben. Tie Militärgericbtc jpredjen öffentlid) nnb und) nu'berncn Wruitbjäjjcu

fHed)t. — Ta« Militär=Sniiitüt«iücfcn ftebt unter einem Mencrnlinfpefteur unb

jnf)lt 50 b L'bere unb iHegimenteärjte.

III. ©njutnilflUoii.

Jur ©eanffid)tigunq ber 91u«bilbuug nnb auf Wntub Per Crganiiatian be«

•V»eerc« finb 6 Militärbiftriftc eingcridttct:

1 . Tiftrift: Stabt unb ©rooinj ©ueno« ?lpre« (©ueno« 9fpre«).

2. Tiftrift: Tie ©roDinjen Santa 56, (Entre SRio« unb (Sorriente« unb

bie Territorien Mifione«, lEljaco unb 5ormofa ((Entre SRio«).

3. Tiftrift: Tie ©rooinjen ^ltjug, Salta nnb Santiago bei (Eftero (Salta).

4. Tiftrift: Tic ©rouiujcti (Eorboba, (Eatamarca unb Dfioja ((Eorboba).

5. Tiftrift: Tic ©rouinjen San iiitiö, Mcnboja unb San Juan (Mcnboja).

(>. Tiftrift: Tie Territorien ber mittleren ©ampa, 9fio Ofegro, 'Jleuqudn,

lfb«bu«, St. Sru$ unb geuerlanb (fHoca).

3eher biefer Tiftrifte wirb Don einem regionalen Stab Denoaltet, loeldjer

feine ?(nlocijuugeu bireft Dom £berfommaubo empfängt.

IV. (Erfaljtüffeu.

Ta« ftebeube toeer fept fid) jufammeit au« beit £ fixieren, ben auf Prämie
(Engagirten unb, Wenn lichtere fid) nid|t in geitügenber galjl ntelben, au« 91n

gehörigen be« Slefntteufontingeut«, loeldie burd) ba« Uoo« beftimmt inerbcn

jollen unb Dier 3a^rc attiD bienen ntüfieu, unter Umftänbeu jebod) einen Stell

Dertreter nufbringen bürfen. — 5ür bie attiDc Ointionalgnrbe ift eine £rgani-

jation für ben Krieg bereit« im jrieben DorbereUet nnb jioar in 1 9frmeeforp«

ju je 2 bi« 3 TiDifionen ju je 2 bi« 3 ©rigabeit 511 je 2 bi« 3 ^Regimentern.

Tn« 1. .ftorp« wirb befteljen au« Mannhaften ber Stabt unb ©roDinj
©ueno« 91pro«.
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Xns 2. Morps bilbett bie 'Jkooiujen Santa J6, ©ntrc tHios imb Momentes.
XaS 3. Morps ergänzt fiel) aus ©orboba, Santiago, San l'ouis, URcuboja

imb San Juan.

Xas 4. MotpS wirb aujgcftcllt buvet) ©atomaren, £a th’ioja, Xucuman, Salta

imb Xujuj.

Jal)re 18!) 7 oom 15. 21pril ab würbe (unter Jormirung oon Xioifioncn

unb ©rigabett) bic afrioc 9'ationalgarbe auf 60 Xagc ciitgejogen uub in

44 ^Bataillonen, 42 ©sfabums, 32 Batterien formirt. Xic tßnwiiijinlsjpaupt-

ftäbte bienten als Santmelpunfte, oou wo bie Xvuppentljcüe in bie Ucbuitgslager

abrüeften. Xic Uebung biente jugleid) alb iDtobilmadjungSoorbereitung, unb es

jeigten fief) babei oielcrlei greife SlRängel.

©efcglicf) oorgejdtriebene Hebungen, mcldte wätjveub brei IDionaten im Job1
'

au Sonn= unb Jcicrtageu ftattiiuben joden, werben nur in politijd) unruhigen

;]eitcn ernft genommen, obwohl bie angcbrolitcn Strafen für Üiithterfcbeinen feljr

harte finb.

V. ttrtnouKrnng.

Xicfclbc ftebt unter einem Jnjpeltor nebft 3 Xireftoren unb 3 Söerroaltem

mit einem '.Bubgel oon 32 640 'Hei. Xas 'Hferbcmatcrial war oor einigen Jahren

jel)r juriirfgegaugen, io baft bic Maboderie nicht ben genügenbeu tirjap erhielt.

Jnfolge politifd)er SBcrhaltitiffe iit weuigftenS für eine gewiffe Jeit hierin eine

bebeuteube 'Heficritng eingetreten, bantit hat auch bie Stubbilbung ber Maoallerie

gewonnen. 'Jlrgentinien beugt 4 1

2 SDiillioncn ’X'ferbe unb in ben (Ranchos ein

Oor,\üglid)eS IHciteroclf. Xie 'Hfcrbe werben angefanft, finb fehl' leiftungSfahig

unb geniigfam, bas Jureitcn macht feine Sdjwierigfeit. Xas IMaulthiennnterial

iit ebenfalls gut, besgleidieu bie (leinen in ben ßorbillcreu gebräuchlichen ©ebirgs

pferbe, mcldic gewaltig flettern. Xic mit ihnen ausgeftatteten Webirgsartillerie

^Regimenter finb eine oorjiiglidjc Jruppe, mcrfmiirbigcrmeije fleht eins oon ihnen

in bet fßampa beS 3fio 9iegro in ©nrnifon uub nicht in einer folchen mit ge-

eigneter ©elänbcumgebung.

VI. fflfftjirr- unb Untrroftttitrangflfgrnljfitru.

Xer Cifi.yererjah finbet in ber 2'Jeijc ftatt, bafi junge Stornier, welche bas

fünfte ©ramen auf einer höheren Schule beftaubcu haben, als Unterleutnants

(bei ber Maoallerie Jiilniridtc) ohne patent eintreten. 91 iS jold)e befuchen fie

ein Jahr bas SDfilitfirfolleg unb werben bann nad) 'Heftchen eines Gratncits

wirtliche Unterleutnants. 'Heanlagte Sergeanten föitnen — jebod) nur in ber

.{wthft.ythl oou 150 bei ber Jnfanterie unb 100 bei ber Maoallerie — jum
Unterleutnant bejorbert werben. 3lnbere Xhcile bes CffijierforpS ergänzen fid)

burd) Jöglingc, welche I bis 5 Jahre bas OJiilitii riolleg befuchen. Xic Ernennung
in höhere ©bargen tarnt erft ftattfinbeu, wenn eine gewiffe ßeit in ber nfid)ft

nicbereu jugebradjt ift. Xie 'Heförberungen werben nach bem Xienftalter ober

nad) Auswahl Oorgcnoiuntcn, oom ÜRajor aufwärts nur nad) ber legieren. Xer
jegige 'fjrafibeut, Weneral Oioca, hat am Nationalfeiertag 1 auS politifdien Wrünbeu,
beut Xriiiigcn ber greife folgenbl 677 Üluancements oou Cffi,deren, ba runter 20
oom Cberftleutnant jum Cbeift, eintreten taffen, baburd) wirb bic für bie ®c
hfilter auSgetoorfene Summe allein um 10 plit. erhöht. 'Hott ben 1365 £ fixieren

finb 683 im tKauge eines 'Hiajors cinjdjlicglid) : wenn bie '.’lriitecrcbu.drung ein

tritt, jo wirb auf je 3 Wann l Cffi.ger tommeu.
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Xn bic Truppen fehlen, haben bie oberen Offiziere faft nid)ts ju tfjun, cP

finb oon ben aftioen 1 24 Stabsoffiziere of)ne Sc|cf)flftigung. sieben biefett

flehen nod) an bisponibten Cffijieren: 19 ©tabSoffijiere unb 18 Cjfijiere unb
nn inaftioen: 8 Stabsoffiziere nnb 18 Dffijiere. Xie beiben legieren Mntegorien

bilben bie wegen ©ernndiläjfigung im Xicnft n. f. m. Söcftraftcn, unb bcjicfjen biefe

ebenfo loie bie ofjne ©ejdjäfligung wolfl öefjait, n6cr feine lijdjgelber unb Zulagen.

XnS öetialt eitteS Solbaten ift monatlich 11 bis 12 ©ei-, bnS eines Unter»

ofüjierS 35, eines gelbtoebelS 40 ^Jef., roäfjrenb bie Cfftjicre erholten: Unter»

leutnant 160, Seutnant 185, Cberleutnant 210, Mapitiin 260, ÜJJajor 400,

Cberft 500, ©rignbegeneral 1100, öenernlleutuant 1300 ©ef. hierbei ift jit

beachten, baß bas Seben fefjr treuer ift (faft wie in Stelo ?)orf), unb befonberd

bie rcidien Cffi.oersunijonnen unocrbäitnijjmSfjig oiel foften.

XaS CjfijierforpS ift fcincSwegS aus einem öuß, bie Weiteren beurtbeilcn

ben militärijt^en ©eruj meift nad) bein im Striegc gegen ©araguat) ©clcifteten

unb miberfeßett fid) ben Steuerungen, bie gütigeren, midi mobemen Slnfidjten

SluSgebilbetcn, finb fleißig, bclcfen unb oft lernbegierig, bod) fefjtt ilpicu bie

©rajiS. Sehr hinberlidi ift bnS Uebel ber 8clbftüberjd)n^ung unb bns ßuriitf»

weifen alles gremben. Cfin Xfjcil ber Weiteren, fpe^iell bie in Cfuropa unb Sforb»

nnterifn ©ewejenen, ift iHeformcn nidjt nbgencigt, ber jepige Stricgsminiftcr unb

ber CI lief beS ©cueralftnbeS finb Ijier in erfter Siuie ju nennen.

Steufierlidi trägt ber argcnltnijdic Offijier gute Uiantcrcn, iranföfijdien Gf)ic unb Gtcgani

tut Stftu, bie fugenb ergämt fidj meift auö ben befrei» gamilien beb vonbeo. Tein 3<oIfo=

rtinraftet entfprcdienb felilt eo nitftt an gnterefje für ben Ticnit, geiftiger tHcgfantfcit unb
gnitiatiuc, roofit aber an fonfegucutcm Turd)finden ber täglidten gleitbfürmigen Tienft;

onforbeningen. Tettt Cffiiierforps ift jenen famcrabiriiaftlidjc Wefüt)!, toie co tn europäifdten

beeren betrieben foli, norti unbetannt; bie einu'lnen Gbavgen ftchen fid) audt aubcrbicnftlid)

ftbroff gegenüber. Ter Scutnant ber Kompagnie fann ben Unterleutnant 2 Tage in Jlrreft

jeRcn, unb fo gebt es, nad) franjbfifcbcin ilorbitb, diargenrocife aufwärts. Tie Kompagnie^
dief« führen iljrc Kompagnien nur taftiitb, bie Cefonomie liegt in feänben beä tHcgimcnto,

unb roirb hierfür eine grofcc itmatit Cffijiert überflüffigetweife, in ftd) gegenjeilig ftörenber

Tbätigfeit uermenbet.

VII. JüobUmndiMjg.

©ei einer allgemeinen DfobiImnd)img ftefiett jttr ©erfiigting

:

1. Xie nftioe Slrtnec mit etwn 13 000 lOJatm,

2. alle gahrgange ber nie 20jätjrig CfingeftcLlten, welche einberufen werben,

ju je 25 000 'DJann,

3. bie attiuc Sfationalgnrbe.

ßufnmnten 1000 bösere £ ififiere, 7000 Cffi.pere, 200 000 Statut mit 600
— jiim Theil üerolteten — Wejd)iil>en.

Spieren : Xie tHcjeroc»9tatumalgnrbe ttitb bie territoriale Slntionnlgnrbe mit

etwn 300 000 Staun, für rneldic jebodt ©affen nicht genügeub Port)aitbeu finb

unb bereit güfjrer burdjweg nuS bem StannjehnftSftanbe gewählt werben muffen.

Xie Stabilifirung Pott 90 000 'Jtationnlgarbiften im ga(fre 1898 (jntte einen

politifdien Grfolg. Xie Truppe jeigte fid) jebodt wenig auegebilbet unb ufjite

XiSjiplitt. Gin großer Theil ber Ginberufenen lammt nidft ttitb fnnu wegen

beS tnnj jenljnf fett SliisblcibcnS nid)t beftrnft werben; ber militftrijdie SJertlj ift

nid)t Ijötjcv als ber einet ©ürgergarbe,

VIII. Jfiisbilbnitg.

GS finb burd)weg gute SfeglementS uorffnttben, weldie jebod) oielfndje ;fu

iäße unb Slbiinbcrttngcn nötlfig mndicn. Xie gtifmttcrie ift im ©cfiß eines undi
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mobernen ®runbfä(jen gejchricbcncn Xaftif=i?ehrbudjcg bcg ©encralg ©apbcrila.

Allgemeinen finb frnnjöfifrfje ©runbjä|jc in ber Armee geltcnb. Xag 3ufanterie»

Öieglcmcnt ift ein ijkobuft bcg beutfdjcn, frnnjöfifrfjeu unb bcfoitberg bcs meri=

fanifrfjen. Xer Abfrfinitt „Kampf“, bem beutfdjcn entlehnt, ift in Anbetracht ber

Berfjältniffe ju fcfjwierig unb lünftlidj, bafjcr befonbcrg für bie 9?ationalgarbc

gaitj ungeeignet. Xie Solge ift benu and), bag jeber SHegimentgfommanbeur bae

Ijeraugnimmt, wag ihm gut erfefjeint. Xag KaoaQerie» unb Artillerie=9feglement

genügt berechtigten Anfprüdjen unb lägt ber Snitiatioe ber Unterführer faft $u=

Biet Spielraum. Xie Sdjiegoorfdjrift ber Artillerie ift furj gefaßt, bie befonbere

Art beg ©infdjicfieng ift fehl
-

rafdj unb geftattet bei ben fdjwierigften 3>elen bie

Bitbung ber engen ©abel in weniger alg einer OTinute. Beim faft augfdjlieglidj

angewanbten Sdjrnpnelfcucr finb Sn Inert feljr beliebt. Sag töaBnlIerie»iHcglcmem

ift faft gleid) bem beutjehen.

Xie 2d)iefijd)ule, welche am 23. 0. 1809 eröffnet Würbe, wirb auf biefen

wichtigen Xienftjwcig güitftig einwirfen, fte hat im Augenblirf allerbingg nur

20 Schüler, bed) finb 2 Ucbiinggfurfc ju je 5 '.Monaten jährlich Borgcfehcu, an

benen iMitglieber jiimnitlicher Xruppcntheile tl)cilne()men fallen. Xie Artillerie

befigt feit einigen 3 flhvcn fin UcbungSlager bei Billa be üHercebeg, wo fie ihre

Scfjicgübungcu abfoloirt: eg wirb ihr infolgcbeffeu gelingen, ben alten, Berloren

gegangenen 5Kuf alg erfte '-Baffe balb wieber ju gewinnen.

gelbbienftübungen in größerem Stile finb unbefannt. 3m 3nbre 1808
waren große Xruppenlager angelegt unb fpc^iell Bon Artillerie bezogen, gür
gewöhnlich geftatten ber geringe SWannfdjaftgbeftanb unb bie furje Xienftjeit

foldjc Hebungen nidjt. Auch fprcdjen politijehe Ohiinbe mit, baß bie Regierung

bie Xruppc ftetg ,pir .'pattb hoben will, hierauf ift and) ber oicle Mafcmcnbienft

.ptrücfjufiihren. Alle iinuerljcirotfjeten C frisiere wohnen in ber Maferne unb biirfcn

fie ohne ©rlaiibniö nicht Berlaffen. Xie Borjcfjriften für inneren Xicnft, .ßonneurg

u.
f. w. finb fehr betaillirt, werben aber, nach amerifanijdjem Borbilb, nidjt befolgt.

IX. Uiajipliu nnb ©rifi Öre flrrrre.

Xie gute Beanlagung bes Argentinier« für ben Solbatcuberuf lägt bie

gehler nicht fo fehr IjcrBortrctcn, welche befonberg in bem fflfangcl an Unter»

orbnung liegen; auch weif; bae £ffi,gcrforpg aug bem oorjüglidjen fMcnfdjcn»

matcrial nidjt bag ju mndjen, wag mit iljm wohl ju erzielen wäre. Xcm ©eift

beg .ßeereg finb bie ^erftreuung auf jahlreirfje Wrenjgnrnijoueu unb bie gnbianer»

fliege nidjt günftig, ebenjo wenig wie bie grofje SRangclfjaftigteit ber Berwaltuug
bag Sidjerheitggefüljl Ijinfidjtlidj ber materiellen Cfriftenj auffommeu lägt. Auficr

ben ffingogirten giebt eg Auggeljobene, weldje 4 SMonatc bienen folleu. Xag
Hoofen ber ©eftcllunggpflidjtigrn ßat Biele Mndjtljeile. 3n ben ©renjbift ritten,

Borneljmlich im Morbcu, wo im Augenblirf eine mobile MaOiillcric Xiuijum fteht,

giebt eg noch jafjlrcidje alte Solbatcu, weldje frfjledjt auegebilbct unb Xrinfer

finb. Xie furje Ginftcllunggjcit genügt nur für einen oberflädjlidjcn Xrill,

welcher raftlog bclriebcn wirb, bod) fdjießen bie Heute rcdjt gut. Xie perfönlidje

Xapferleit ift grogartig, ber ©leidjmutlj in Öefaljr abjolut unb bie Söiberftanbg»

fähigfeit gegen Strapazen, junger unb Xurft Bon feiner anberen Armee über»

troffen. Xer Argentinier ift mit einem 'Wort hinfidjtlidj feiner Beanlagung ein

Solbat erfter Crbnung; weniger günftig ift ber eingewanberte Italiener ju

beurthcilen.
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Tie (Militärgejepe finb feljr idpirf, jeber Dffijier i)iit Strafgeroalt, tooburd),

bei bem heftigen Temperament, bie TiS,\iplin oft gejd)äbigt toirb.

X. ßrhlri&uiig liub Xiieriifhiug.

Tie Jnfaiiterie ift mit bem iMaufergcroehr M/91 ( Sqftem Argentinien i,

Staliber 7,65 (Magazin jtt 5 Patronen auSgerüftet, bie Uacatterie führt einen

entfpredjeiiben Harabiner, nufjevbcm Sicco Iner uitb Säbel (Argeminiid)eS (Mobcll);

Ginführung ber Canje ift beabfichtigt.

Tie gelbartillerie f)nt Urupp=Sd)nellfeuer=$nnoncn fialiber 7,5 unb Selb«

hnubipe 10,5 neuefter fionftruftion. SrftroereS finliber bi-3 ju 21 em für Siiften-

i'nttcrien fittb in grofter ;^nf)l oorbanben.

Tie Uniform bes .fteereS befiehl aus bmtldblmien Waffen rötfen ober 'Staufen

unb bcSgl. £>pfen, im Sommer Werben leidtte Anzüge cen gelbgrfincm Stoff,

ohne glän^cubc Abzeichen, getragen. Tie Waffengattungen uutcrfdjeiben ftd)

bttrrfi bie farbigen Abjcidjeit, roeldie bei ber Infanterie grün, ber Maoalleric

lirfdjrotb, ber Artillerie ponceauroth, beit Ingenieuren fchroarj, bem Weneralftab

fd)nrlad)VDtb fmb. Aufreibern führt jebe Waffengattung ein Gmblem, unb pear

ber Weneralftab einen fünfftrafrligen Stern umgeben Cou Gidien- unb Lorbeer

Ztoeigen, bie 3>ifanterie hat jroei gefreute ©eroefjre, bie Slaoallerie bcsgl. i?an$eu,

ber Train ein Siab, bie lyertualtung eine Waage u.
f.

io. Tiefe Gntblcme bc

finben fid) an Mäppi unb M ragen, ebenbort and) bie SiegimentSmiinmern. Tic

Waffeurotfe haben H ragen unb Auffdtlnge in ber Uuterfd)cibungsfarbc unb fittb

6ei ben nüfrt berittenen Truppen Pom mit 9 Mnöpfcu geftfrloffcn, bie berittenen

Truppen tragen auf ber Sruft fiebeit fdjroarje Sdjnüre, welche in Sdtlcifen

enben. Tie .ipofen zeigen 7 cm breite Streifen in ber Unterjcfreibungsfarbe.

Tie Gharge ber Effiliere ift am ttappi unb am Unterarm lenntlid) gemacht, ber

Stabsoffizier trägt bort breite Wolblipeu, ber Mapitfln fthmalere. SJepterer führt

ber C6erleutnant 2 golbene, ber Unterleutnant 1 golbene unb 1 filberne Vipe.

Tic Generale tragen eine reid) mit Wölb berjiertc Walounifonn, Ad)felftüdc con

rothem Tud) mit Wolblipe, im Ticnft einen Tolman. /Im Selbe erfennt man
bie Cffijiere ber Cerjd)iebeneit Stäbe an ber garbe ber 2rf)ärpcn, folche beim

Cbcrfomntanbü fittb blauooeifr, bei bett Tiüifioncn blau, bei beit 'Srigaben

roth tt. f. nt.

XI. ßubgrt.

Tie finanziellen SJerhältniffe Argentiniens haben infolge ber SlricgSrüftungcn

eine bebeutenbe 2djäbigung erfahren; .tpanbel unb gubuftric loerbcn burd)

brürfettbc Steuern gelähmt, unb bie Welbopcratümcn ber (Regierung beunruhigen

baS i'attb.

Tie Stoatefdjulb beträgt (bei 4*/> '.Millionen Ginroofrnern) 2 106 100000 (Marl.

Tas nominelle Subget mit einer Ginnal)nie Pon 03 800 000 (f!ef. Wölb unb

49 744 000 in Rapier fchlicfrt mit einem Tefijit con 40 '.Millionen in Wölb
unb 69 (Millionen in Rapier; allerbittgS roerbeit fid) bie Skrhältniffe, politijdje

!Huhe unb gute Grute PorauSgejept, ein toettig beffer gepalten, giir bao (Militär

finb ittt Wauden 13 693 996 (ßef. »orgefehen, (jicrpon für beit Weneralftab:

211 000, für Gehälter unb Löhnung bes .fieeres: h 265 852, für bie gntenbanz:

2 639 280, für baS (Militärlolleg: 128 811 'fjef.
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XII. fillrrotur.

Memoria presal Coapreeo Nucional 1899. Colcccion de Leyes y Deeretos
Militares »on 1810 bio 1H9*>. Jahrbücher ntr "Unnce imt> Statine: lae Syeenticfen Argem
liniens. „La Ley Militär'

- unb ..l’resupuerto“ für 1900.

XIII. ttrrfdiirhcnrs.

infolge großer Einfäufe in Xcutjcftlnnb ift bie Argenriniicfte Armee äugen*

blicflicft mit ÜJJateriat gut aubgerüftet. Sie hat unter Anberen 90 Scftnettfeuer*

geicftii^e, 90 33erggei(f)üpe, 36 Jelbfjnubi^en, 100 'Diarimfanonen nebft ber ju=

gehörigen OTunition eviupvben.

An iOfilitärjchulen finb tnnhanben: Tic Secftt* unb Turnfchule; fpejiell

auf bie elftere luivb hoher Ak’rtf) gelegt. Xer 3editmeiitcr 'JJini, ein Italiener,

erhält mpnatlid) 2000 ijjcf. Gehalt.

Xie Unteroffijicrfrfiule wirb bemnädift eingerichtet, fie ift eine Sfotfp

luenbigfeit, tuctl bie Xnippe feine ;fcit hat, iid) mit ber Aiibbilbung Dpn Ehargcn
ju bcfnfjen.

Xie Schieftfcftulc. Aubge^eichnet luirft baS Ältilitärf ollcg (unter

General tHeftitolbb); eb ift nach ber Art ppn 2t. Et)r eingerichtet, nur luirb in

iljiu allcrbingb etmab ju uiet Xhcorie getrieben. Alb ÜKerfmiirbigfcit fei er»

luäffnt, baft bie 3ü hu ruhe fclbft Xijnamit anfertigen miiffcn. Xie .fieraniiehung

Bon Xcutfcften Cffijiereti für bie mijjenfct)ajtlid)e Aiibbilbung !ann io lange feinen

burchgreifenben Erfolg haben, alb foldjen nicht audi bie praftifche Aubbilbung unb

eine gcioifie Momnianbogciualt aupertraut luirb, mcldic fid) auf bie 'i'crrualtung

unb 3«tenbantur erftreefen uiüftte.

3undd)ft ift \ierr Cberft a. X. 'Kreut laut Moutraft Born 13. 8. 1899 für

brei Jal)re ,yir 'llegriiubuiig einer töfilitärnfabemie gciuottueu mürben. Ebcnjp

ift £u-vr fiauptmann u. Geigenbauer alb Jnftruttioiibcffijicr auf uarläufig jtnei

Jahre engagirt, bebglcidten .ficrr ÜDfajor o. Momatjfi, .fiauptmann 2dtuuf fpioie

ber 2dtmei,ierijd)e 'ftiemierhauptmann Xiuerenb.

2 iiba inerifanijeher 31 rt entfpredteub luirb bieje '-Neuerung in ber Armee
Uielfad) angefeinbet unb mit bem Eintuurf ,\uriicfgemicfcn, baft man gettügcitb

geeignete (Cffijiere in Argentinien fclbft habe, um nid)t nach fremben greifen ju

müffen. Xie eugagirten Jpcrren toerben eb inahrlid) nicht leicht haben, bieje 2>or

urtheile ju befiegen.

3m Allgemeinen hat fid) bab .{teer in beu legten Jahren lehr gehoben unb

,iu einer georbneten Xnippe herangebilbct, ber allerbingb noch 9J!and)eb abgeftt,

mab mau in Europa für erforbcrlid) hält, bie ober unter geeigneter Leitung in

furzet* Jcit auf bie .flöhe eilte® tüchtigen fieeree in bringen toiire: eb bebiirfte

baiu nur einer feften unb grfdticften Jpanb.

Eine Etappe auf bem 4s>ege mürbe bie Wadtahmuug beo tfkijpielb ber

Xcutjdien Cffi.iiere fein mit ihrer ft)itcmatijd)cn unb fonjeguenteu Arbeit, SsJafl

aber noch mehr 'Moll) tftut, märe eine Aeuberuug Ber .fteereborganijation, fpejiell

ber heutigen Mationalgorbe, bie fdtlieftlid) mir ein Xheaterfpiel ift. Xab 99efte

mürbe bie Einführung ber allgemeinen Xicnftpflicht ooit 8 bib 12 iDconateu —
ohne Aubual)me •— fein unb bamit auch Bern ganzen ’öotte Argentiniens eine grafte

Ak'hlthat enoieien merben, inbent eb Gelegenheit fäube, Crbming, Jucht unb

Autorität feniien ,iu lernen unb in achten. Xgl.
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J>as Bm-ftrefen Belgien». 1899.

I. ©lirbfrnug mib Stärke brr Armer.

A. 3m gricbcn.

1. Olicbcrung.

Infanterie

Sisißonen

1. ©cm

2. Bntmetpen . .

3. l'üttid) . . . .

4. Britfiel

4

Regimenter Siotailioitc itotnpagnien

Angaben C U 1

«* V
C %
Si 1 Ä I

Ct
c
e
1r

'S

•Z
a
a
er

! s

r. s

o
»

5$

EO

3»

©aw
R

1. Wem 1. 2. t; 4 24 io 2
2. Brtigge 3. 4. — — — 6 4 24 10 2
3. äntiuerpcn . . . 5. G.

' — — — 6 4 24 lß 2
4. Slntroerpen . . . 7. 8. — — — 0 4 24 lt; 2
5. Binffe! 9. 10. — — — 0 4 24 16 2
6. Süttid) 11. 12. — — — 0 1 24 10 2
7. Bergen i'Blono — 1.2. — —

(? 4 24 10 2
8. Brüne! — 3. i i*) 10 7 40 28 3
9. **) Ramur . . . 13.14 0 4 24 10 2

9 14 3

19

i i 58 .19 232 150 19

*) Hiit 4 nftieen »11b 3 Jtefervc^Bataillonen.

**) Xk 9. Brigabc ift niebt mehr einer Jiuifiou uigetheilt.

SiuiftOHCti

ff a d a U e r i e

Regimenter

„

Brtgabeit =

(Soiabron«

•— a

3 c 1 b a v t i 1 1 e v i e

Xlbtlieilungen Batterien

Regi=

meiner

¥.

äU 1+*%»%»**

1. Srufiel . .

2. WemA
1. Britffel .

2. Ramur .

3. Bergen .

(SWoniS)

4. Weilt . .

1 . 2 .

-
— — 1 . 2 .

— 1 . 2 .
-

— — 3.

4

10
10
10

10

3 2— 1

7 3 2 1

8 2- 1

7 3 2 1

_2 2 4_

8

lll 8 12 50 10 1 4
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u JSilircmjAe ^ahrcobcridjle für 1899.

Seit ungßauillerie ('' e n i e Z r a i u

ticuiinentfr

'Aaitciu'u

Segimem

J'.;niiU»nc Komnngnifn

JicpitiUMil

5

1
t:
0
es

% 1
£15
bv I
X

| 1 Jl 1 t
fi 1 o ö
9t K

1 A

1 |
iS
y. m

.§ 1

i i s
o
e

<->

5. Säraroerpen . 12 1 1 8tnb
1

i

Sinn

6. * 14 *2 1 tt»erpen 3* 1 12 4 i trerpen 7**) 1

7. 12 2 1 |

S. fiinicfi . . . 11 1 1

9. Ointtutt . . . 9 1 1 1

4 58 7 5 i 3
!

1 i2
;

i i i 7 1

*) i'cn bieien fcü9 3. JlatfliUi'ii. mit Stob itnb 2 Hompngnicn in Anlroerpen, mit

2 Äompagnion in 'Jlntmir.

**) SWn biefrit bie 3. Aompaanic im iU'Dorloo x'npcr, bie 4. Mompncjnif in Trüffel, bic

7. Xompnpnie in tUnifcl unb viittidt.

Auficrbem:

A. 1 'JlrtiUevic SpcjiaWicntpngnit'ii

:

1 Selb fßontpnier ffennpaguie "Antwerpen >,

1 Seitenuerfevs = s

1 'Arbeiter »

1 'öurfiicnmndjcv: = (fiiittidi unb Antwerpen).

B. 5 Wenie;3pejiiil-M’pmpagmen:

t ,VIbtclegvop()eu.\li'tnp(igme rlUiiffeli,

I Seftmig'Mcleg tupften unb Aeuerwertsviunipngme (Stntwerpen i,

I lAicnbnfin Mempiiguie (Antwerpen!,

i 3eftnngiüpontomcr*M ompagnie ( 'Antwerpen ),

I ArttciterAionipaßiiic ('Antwerpen).

2, Starte.

Offijierc

Unlcrr’fijiere.

Spitllcutc,

®ann((finften

Sienftpftrbe

Anfimievie 1 7 15 27 900 254
XanaHttie 304 5 762 5 528 —
Artsütrie 544 8 214 2 582 204
Imin 2i\ 455 331 —
Weiiie 116 1 703 39 —
(Senerolitab, £nniti : • un? l!er=

roaltungobienft 639 903 309

Wetibnrtnerie 61 2 -in 1 815 —
3471 47 816 10858

1

204
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B. 3m Stiege.

1. ©lieberuug.

n. Sclbarmce.

Jcm großen £atiptyunrttcr fmb jugctfjeilt:

Jic ®i|enbn^i -Sioinpagnie, bic Mompngnie Selb »Pontoniere, l Seftion
nelb=jelcgrapljifteii, 1 Ü'voinsXetncfjemeitt, L Sanitätd»$etnri)cmcnt, 1 Penunlhmgä»»
Xetadjcment.

—
Snfanteric

Tiuifionä» Safjrenbc
d d

l c
S e

j= ~

Vriqaben Regimenter Bataillone
Maoaßerie» 3(rtiUcrte» 3? 3? Verne tf ti ngen

s o Gbtabrono Batterien C
& H

1. 1. u. 2. 1., 2., 3., 4. 12 2 8 1. l. Sine Strmee » 2>iuifion
Sinien» uni beä Pom iimiagt natb bau Sä»

1. Äarab. 3. u. 4.

Saurier»

1. Rgt. niglitficii trrlaR uom
23. 12. 1899

:

Rgta. 1 tfumpUjUiuticr,

2. 3. u. 4. 5., G„ 7., 8. 12 2 7 2.
• ) 1 ^Hatoiiion Aoräbinirn»,

Sinien» linb

2. Sarab.
beb

1. u. 2.

vom
2. %t.

1 ftomp. föruie,
1 Äflbart. Set..
1 <S*l Roo-,

Säger»

Mg»-

1 Jrji"»Romp.,
I i>cruialtiuigö*£i>mi». P

1 ,’ttiß Aflbieirqrapbtc.

3. 5. ii. 6. 9, 10., 11., 12. 12
Sintern unb

2
bes

7

pom
3. 3.

1 ^crptlciiiing^^bibv
2 Hu. Sin«. Kolonnen,
2 3nf. Sinn. Kolonnen,

3. Sarab. 1. u. 2. 4. Rgt. 2
'i

, r‘>D | antrolo«ncn,

Sander»
1 Vlbil). @enie>$arf,
1 t'ruurparf.

Kalo. 1 ©anitätbfofonne,

4. 7. u. 8. ly 2., 3. 12 2 8 4. 4.
1 :Kfmontrb.net,

2 fiicgenPe .ftelblajaret&e.

Säger- u.
|

uttb beo pom
Olren. Rgt. 4. .Uarnb. 1. u. 2.

6uibcn»
3. Rgt.

Rgtä.

4 16 52 8 30 4 4

|
Regimenter ;u 4 liötabrono

rtf>

t s Vriaabcn
Oluiben» Säger» Sauciere»

c
o
§

Rcitaibe
Vemerfungen

ol Batterien

i. 1. u. 2. 1. u. 2. — 1. u. 2. 16 2 31ufeerbem gebären ju icber

pom .HauaUene»Xiuifion:

4. Rgu 1 IraiirXctncbatienl,

2. 3. u. 4. 1. u. 2.
|

3. u. 4. 16 2 1 3(rt. Diun. Solonne,
1 1 ätcnoaUungäZctacbc»

1 2. Rgt
ment,

1 2anitäts»I'eta(ficment.

2 4 2 2 4 32 8

1 8 1
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Mi JJJilimriirfie AoliroSbertdite iut 1899.

1». iyciniiiftMnUjpcn.

ftcftimimma

c:

0

»

C

Zf

£
V.
V
-

rv

Anfnntcrie

ütfltr. Üat.

v 1 vw o V. D
e £ .2 s

T: £ y.

'S

p
&
rz

*S5

i; 5? 3
•— <U £r e £c I- ®£;“

w *“

0 i
=

II~ e;

1
-

'S

©

H r m r v f u n g en

gur mobile« Sertlni

biauini tum
lüllirti

Ütnmur
lUimuiTc« ....

Gigentlidu ,Vumi<t4

tnipoen**

1l
£ ;>

1:— 3 —
l

1- 3-
- 4- 9

- 15— 30

•j

2
i c

r. 1-2

•) 3ur 5. IMptfioH «sieriMi
i>»e oerfrijicbmert £pe}ialbk«1tc irNs
*rni«'3Üoifion.

**) Äufeertkiii

:

1 ifMlomt».,

1 ®0M?pm<t*S<mi{>.
V* iBibeiii r Äoimb.,

bie Öpqial&ienfte.

1 |
2 2 19 0:«| s| 6 |

5 1-2

e. (8rfaetruti(>tn.

Io ^nfaiitci'ic'Grjnti ^Ibttieiliinfirn,

s ifatMtOrrie-

t JvdbardUcric

l Iyeftunfl8artillcvic= 5

! Train*

1 ('Vitie s

2 . Starte.

(Jinrt) Dem Aimnnire statistique de ia Belgrique [1898J.I

G t at im An tu« 1897.

-9} « f i 0 ii

unter tun

äBnitcii

«ii solde

-Jl'an 1

1

f
ct)aften

Hcriiiqberr saus aolde

bie 8 i citm 11, 12 ,
13.

Ailaf*fti l»fe 0. 11 . io. Alaffe, 4>er*

eiiifd»'. «5rci*
Kj,v*Te

beitaibrte

loiUirte mbißtiffrn

im

(Hannen

(He

fammt

Utmim

Infanterie . . . 1946 28 950 41 111 14233 22 842 78 216 107 16*5

Äanaltcric . . . 3X2 5 752 3393 1 t 3 395 9 147

iMrtiltcrie .... 50t; 8 195 9199 3 611 1 825 17 665 26 160

Wciiie 103 1 7.51 2 4 12 850 1 199 t 491 6222
öenbatnterie . . 64 2 640 — — — — 2 (540

'Knbcrc Morus .

W« neralftab, inin,
4{cx»raltmu.v''üti-
tat None £d)iilen

u. f. ip.

571 1 776 3 070 2 551 845 9 469 1 1 245

Wefmiiintfiimtiie 3575 19 314 59 2(5 21 279 32 712 113 236 16258!)

Ilm Sie uiuauo-fittitlklK Stiivte bes ijmT! auf bent M viefiäfiiH ;,u erhalten,

miifi man nun bei öejammtfunic »tut lö'iöuo Warnt bie '-Ücrftei i'ii tljctcn bei

11., 12. 1111 b |:i. Mtiiiie ab,Reffen, unddic uidit cinbmiten nievben, 1111b tum bei

(4f$iiramt[uiiimr einen Woluluiortiimq? 21iivm(l in 21b inet bringen. 2(ur biefe Seife

gelaiiqt man ,\ii bei gabt tum vimb 1 10 rt< > * Wann.
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Starte bet taftifrtjin C7i «beiten.

1. :7s m Stieben.

Cffilicre

ttnteroffö

liete, 3nieb-

leme.Wanm
((haften

3>i«ui(

pfetbe

—

e

üJadt beui

(firn

»orhanbtn

IS 501 2 l Bataillone

IS BOI 2 — 3
IS 40*1 2 — 51

lObiö 12 27 bis. 23 1 39
5 1 in 13" — 40 irüfabron-.

4 13 16 - 8
4 111 1"7 n 4 Batterien

4 92 fil 6
3 18 31 — 6

5 bi-, o 1 1 i:; bi® 14 4

2 10 8 — 4

:t 68 — — 58
2 — — s

2 io — — 4

Jniamevie

ÄaoaUcrte

f
atltoe«

-.BataitUn
| u c.jUI , n ,

Isiefenu- "atniflon

{««»'• !”Ä'
: : : :

:

(

reitenbe

jatircnbe

(yt.vui.nn.nl
,
t......... . jabrenbe Se'.n.e

|Seier»e*t . . .

I J.'tnst'

^Älc
(

ikl,ifric {g~
*

i eie 9teim<e- Batterien bienen tut Befpannunq ber sjtunitionafolonnen.

2. 7s m M liege.

Iw

o

Q

Unter

oifiiiere,

Jmellcute,

'Ulnnn

fdiaitcn

7 ienft.

ptevbc

£>

’S

bem

(rtat

uorlinnben

[Äaeabinierq u.

( iSrenobiet . . ls 1006 3 7 ‘Bataillone

( ,'saqcr. u. Vmien IS 1006 1
— 51 *

rlaiüon 1S soo 1 biss 2 — 39

/aftiuc 5 16" 170 18 tiofdbrons

| Jepot ..... 1 02 52 _. s

rrcitenbc .... 5 18" 216 0 4 'Batterien

Ifabrenbe , . . 5 166 154 0 30
! fafirenbe fKcfevue 5 100 15t 6 0

Ijicfcruc"* i> c r cl n ö c v I i d) —
t

iJepot , . , 5 1K» 08 — t

l aftiuc i 183 58 :

’iHeferne. .... 4 183 — — K *

fjepoi 1 189 — 4

7sniantcric

Änoallcric

iyflbatiiUeric

(

aftiuc

Bataillon

lissfabron

‘ Tie 4lefen>e<8nttaten bienen «te Btfpamtiutq p. r iVunitionafpIoimon.

II. (Oronnifotiou.

n. SHcnberungtn biirtb (Srlaf Dom 23. 12. 1899.

Juist; borftet/enbt '-Beifügung bcs SiiimgS jinb fein ii>ict)tific '.’teubcningeii

in bei Ciganifation beb .£>eevc3 I/eit’eigefiilnt n>ptbni, metclie ben ;’,nu’rf iiaben,
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eilte größere Uebercinftimmung gwijdtcn ber ffriebenS* unb bev SriegSorganijaticm

^erbttjtiführen.

Tie ringetreteneii Bcrfinbenmgcn iinb fulgeitbe:

1. 3utt|ciiung je eines Regiments TruflfirliUcxic an bie befeftigten Steilungen

pou Sliittid) nnb 9famur burd) 'Bilbung eines 9. ^Regiments. trinc Vermehrung

ber ffcftiingS'Vattcricn ift nid)t bic ffolge biejer Crgauifation gewefen, nur bie

gutheilnng ber Batterien ift eine nnbere geworben.

2. Aufhebung ber bisher beftchcubcn 4 Artiücrie'Brigabeftabc unb ber

4 Artilleriebircttionen.

3. Schaffung eines M onunaitboS ber TiDifionSartillerie in jebem Diilitiirbe.yrf.

4. Sd)affuug eines ftommanboS ber Leitungen rtilicrie für Antwerpen,

i'iittidt unb ÜRnmur.

5. Aenbcrungen in ben 'Bcfugniffen ber 'Befehlshaber ber 3Wi!itiirbe.\irle,

ber Wouberiteurc ber befeftigten 'Blöße, beS WeneralinfpelteurS ber Artillerie,

ber ÜRilitfirinteubantur ber 'Armee jowic ffeftitcllung ber Befugniffc ber 'BcfcblS=

baber ber Tiüifionsartillcric unb ber ffeftuugSartillerie.

!ffn biefer .ftinfiebt mag ffolgcnbcS angeführt werben:

ai Tie 'B e f e f) l s f) a b e r ber Söiilitärbejirfc finb bic biidifie territoriale

niilitärifdic ffuftaitj bcS 'BcjirfS, fie befehligen bie bem 'Bejirf ^gehörige Armee-

Tioifion. Tic im 'Bejirt befinblidie Infanterie nnb ffelbartillerie unterftebt ihnen

in jeber tpinfidjt, bie ffelbartillerie bezüglich ber taftijdjen AuSbilbung, bie übrigen

Truppen untergeben ihnen als Tcvritorinlbefeblsfjaber. Salle es iid) um Aufrecht;

baltung ber £rbmmg in ihrem 'Begrl banbeit, ftcljt ihnen bie Verfügung über

alle Truppen ihres VejirfS ju. Tie haben bic Infanterie; nnb bie ffelbartillerie;

^Regimenter ju befidjtigen.

b) Tic öouuerneurc ber befeftigten 'B I fi ft c finb Vorjtßenbe ber SRa=

bilifirungSlomitecs ber ffeftuugcn. Sie befehligen — fofern nid)t Ausnahmen

beftimmt finb— bie Infanterie unb bie ffeftuugSartillerie bes 'BlapeS, ohne bafe

baburd) ben ’öefiigniffen bes 'Befehlshabers beS ITRilitfirbcgrfS unb beS ©eneral«

ArtillerieinfpetteurS oorgegriffen würbe, fie haben bieje Truppen ju bcfichtigen.

c) Ter Wcneralinfpefteur ber Artillerie ift pcrantmortlidj für bie

ted)nifd)c AuSbilbung ber gefammten Artillerie. Unmittelbar unterfteHt finb ihm

biejenigen Truppentheile ber Artillerie, welche nicht ben 'Befehlshabern ber Armee
Tiuifioncn ober benjenigen ber befeftigten 'Blaße untergeben finb, er befiditigt

bie Artillerie unb ben Train. Tiefer ltntcrftcht ihm bireft.

d) Tie 'Befehlshaber ber Tioifionsartillerie unterftehen, was baS

'Bcrfonal, bie taftifdje AuSbilbung unb bie 3Robilmad)uug ber TiPifwnSartillerie

betrifft, ber Tioifion, hinfiditlich ber tcdiuijdien AuSbilbung bem Weneralinfpefteur

ber Artillerie. — Sie befidttigeu bieje Truppen: baS Artillcriematerial unb bie

Munition unterliegt ihrer 'Beauffidgigung. .y>iitjid)tlid) ber Amtsführung über

baS 'JJlatcrial nnb bie Verfolgung ber ffelbparfs unterftehen fie unmittelbar

bem firiegSminiftcr.

e) Tie 'Befehlshaber ber ffeftuugSartillerie in ben befeftigten

'Blasen unterftehen in ffragen beS Materials unmittelbar bem Slriegsminifter,

in arlitleriftijd) tcchnijdien ffragen bem ('Jeneraliufpefteitr ber Artillerie, im

Uebrigcn bem Viilitärgouoerncnr bes 'BlaßeS.

f) Ter URilitäriutenbant ber Armee ift ©eneralbirettor beS 'Ber

loaltungSbepartementS im SUiegSminifterium. Gr ift Pcrantmortlid) für bie fiuaw

.yelle unb ted)iiifd>e öefd)äftsführung innerhalb bes VcrmaltungSbienfteS unb

befißt gegenüber bem fßerfonal biefeS TienfteS bic 'Befugniffe eines ItorpScbefS.
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i it' angeführten Skränbcriingcn fiitb fcl>r wichtig für bie Slrmcc

auj fi ein Jriebens^ wie Öricgöjnf), 6e)onber4 and) für bie Kräftigung ber '-Uefefflo-

jührtmg. — X u vcf) bie neue Ginrid)tung Wirb feiner bie bisherige SlUgewalt

beä ©eneralinjpefteurS beteiligt, bem jept nur baä Xechnifdte ber ©affe untere

ftellt bleibt.

b. Sonftigc ftcttbcrungen.

a) üaut Möuig(id)cm (rrlaf) oont 10. 2. 1899 verfällt bas MriegS =

miniftcriiim in lieben Weneralbireftioncn : Habinet bc-5 SHiniftcrS, Operationen

unb Slusbiltnmg, fßerfonal mtb tHcfnitinmg, fOiateiial ber Slrtilleric, iOiaterial

beo GJenie, finrtographie, Slcrwaltiing.

bi Stenberungcn im fierfonal einiger ttcrroaltuiigen. — (Seiet) uom 20. (i. 1899.

Xie Jntenbnm bat eine 'Itcrmchrung non 1 höheren Kcnmten erfahren, ebenfo mürben
bie itcnoatlungootfiticrc um 4 uermebrt. — Xie .-fahl ber canitätoorfiiierc mürbe um 14
erhobt, banntter 5 Cberarjte — M edecins principaux —

, 2 üatailtonoarile 1. Klaffe unb
14 llnteräigte 2. Klaffe, tuogegen 5 SlcgimentaärUe unb 2 Untcrärile 1. Klaffe in Jorrfnll

tarnen. Xao Üteterinärperfonal erfuhr eine Ibermehrung uon 6 Cffilieren, bao ülootbefer-

roefen non 9 Offtjicren, bie Jaljl ber 3ahlnteifteroffijiere bei bem Strtülericpafonal erhöhte

fuh um 10, hei ben Stbjoinio bei (Scitic um 18.

infolge ber burch (rinfiihrung ber neuen jRUUär (Sericbtoorbnung — j. Jahreo herichte
XXIV. 18b., 3. 27 — erfolgten JlttfleUung oon ilftuareu tonnte bie -ja b 1 ber Unterbeamten

im (Serithtsbienft oerminbert merben, jo bah nur noch 14 ffleantte im Stange ber Unter.

otfUitte Dorbanben jinb.

c) Slcnbentngen in ber £ rganifation bcö Wcnic. — Xurd) Königlichen

töcfef)l »um l(i. 1. 1899 (jat ba4 Homtnanbo beä Oienic in 'öriijfel eine gwei

tlieilung bernrt erfahren, bafj brr Söcftcu '-UriiffelS mit Trüffel, SKolcnberf, SJoefctt,

Slilonbc einem Homtnanbo unterftcl)t, wäljrenb ein onbere* Homtnanbo 2d)aerberf,

2t. JoffeHen-fMoobe, Ji'ellcS unb (ftterbeef umfaßt. — XnS Mommmibo bed

©eitie »oit Gf)arleroi) würbe aufgehoben unb ber 'fflnj) bem Weniefommanbo »ott

SfJaftridjt jugetheilt.

111. ttnnontirunfji.

GS würben für bie Sinnet in ben Jahren 1895, 1890, 1897 je 1057,

934, 903 'ftjerbc nngefauft, baruiitcr eine fleinc ;fnl)l irliinbijd)cr. Xer Xnrih

jd)nittsprcib betrug runb 1 100 Jre?. — Ufern ber Gejammtjahl oon 7203 'ffjerbcn

gingen an Hranflteit unb Unfällen 138 'ffferbe = 1,916 ber Öcfnmtntftärfe

»crioren.

IV. (rtffijirre- unb ilntfroffiftfrsatigrlrgruhtitrii.

A. Offijiere.

a< Stenberung in ben WebaltoUajfen ber cupitaines en sccond. Xuvch
Königliche iPerfugung oom 0 II. 1899 mürben bie oerjehiebenen (Sebnltollaijcri ber capitaines

en sccond bejeitigt — Xie ilngclegcnhcit mürbe berart geregelt, baft bie jpälftc biefer Cffi«

giere jeher fflaffc hc)to. beo betreffenben Xtcnfteo bao iWchftgehalt, bie aitbere jjiilfte bao

SHinimalgebatt bejieljt.

bi (frgätt(ung ber Jntenbnntur. Xurd) Königliche iterfügung oom 12. 7. 1899

mürbe bie (rrgättjung ber Jmcnbaimir neu geregelt: Xie lirganwng erfolgt in ber Charge

beo Unterintenbanten 2. Hlafic auf Wrunb abgelegten (rramenö. Xie oafanten «teilen ftehen

offen ben öauptlcuten beO iterroalwngsbienfteo, toelthe menigfteno jroölf Jahre Cffi)iero

gualität haben unb ben finuptlcuten ber ülrmcc unb bcO Slermaltungo öatailionö, roelche

menigfteno 2 Jahre in ihrer «tcllung jinb unb troölf Jahre Cffitieroqualität haben.

c) Xie (intfthäbigung für bie (rmäbtung ihrer etatomähigen Sterbe
mir» ben Cffigiercn tunftig mit bau (Schalt ge)ahlt, gleichoiel ob fie bie fifcrbe (ur Jeit

bejitjen ober nicht.

äKilitäciflbe 3abr(Äbatdjtf, 26 !»unb. (1890.) 4
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9fenc (Hehaltbfiittc für einige Olruppcn nou Offizieren

taut tterfügung vom 3. 8. 1899.

'\«i)rli(hee Öchnlt in fyrnnce

9t o n g
niefft affin

nuo uercib;

oftio Wcfunb
heiteritcfi

j(hiebet

entlaßen

fiditen

i'Imunnioi 5800
f

4725 3150 1575

(8encr«lftob

ber 'itrooinjiat-ücritfe

unb feften 'Uliibe

capitaine eil l“ r
.

capitaine en 2d .

.

J

3870
3400
3170
2360
2220

3150
2675
2450
1920
1670

2100
1785
1635
1280
1110

1050
892,90

817,50

640
555sotu-lientenant .

cupituine eit l , r
. . . 4200 3150 2100 1050

tlcripnltungöoffiocre bet

Truppe
capitaine c-u 2d

.

j

3570
3270

2675
|

2450
1785
1635 00

00

38 558

2500 1020 1280 640
555soiiü-lientenant . . . 2220 1670 1110

Unterem!
. ß;

Ä,0«‘ 260o
2220

1670
1670

1110
1110

555
555

3 anitutobienft fl. Ml affe 4600 3150 2100 1050
Spotbefcr . (2. 3570 2675 1785 892,90

u. 2000 1670 1110 iXXl

Untcropothefcr .... 2220 1670 1110 555

9icgimcnt«rof;nrjt . . . 4770 3150 2100 1050

Ületerinorbienft 9iof>oru .

. ß
Mla,ic 3770

2850
2675
1670

1785
1110

892,90

255
Unterrobotu 2220 1670 1110 555

capitaine conunandt

capitaine eil 2fl
.

j

4200 3150 2100 1050
3570 2675 1785 892,50

Infanterie 3270 2450 1635 817.50
t>5lJ0 1920 1280 640

5659oti9-lieutenant . . 2220 1670 1110

5800 4725
3150

3150
2100

1675
1050lietroollutigootfuiere bes capitaine en l

,r
. . 4000

JlrtiUencmatcriol» capitaine en 2J
. . 3330 2075 1785 892,50

sous-lieutenant . 2220 1670 1110 555

offieier supbrieur . . 5800 4725 3150 1575
[1. .HIniie 4200 3150 2100 1060

tlenooltungö^atflillon ilertpob |2. 3420 2675 1785 892,50
tnngdompet 13. 2560 1920 1280 640

U. 2220 1670 1110 556

B. lliiterofnjiere.

aj ‘Jlnrfj einer ‘fierfngung oom 1. 8. 1895) hoben funftig peniionirie Untetofii
riete unb 2o(baten, ivcldjc fith einer diirurgifdtcn Cperotion untergeben müfien. bet»

9iedrt ber unentgeltlichen Sluinahmc in ein lliilitorlomretb.

li (rine W e h o 1 1 o e r h ö () u n g tourbe einigen (Gruppen hftherer Unteroffuiere, befonbere

ber üurcauo unb beo 'Itenoflltungobienfleö, betoilligt.
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1

c) "Eie Unteroffizierfrage ift in ©elgieu jit einer äußerft breitiicnben

geworben. — Xie Ergänzung ber Unteroffiziere itnb bereu (£rf)altung im Xienft

mirb immer fdpuercr. Xen feit länger befiefyeitben Urfadieu biefcö UebelftanbeS,

meld)c bejonberS in bem fteigenben Söofjlftnnbe bes SanbeS unb bev geringen

©efolbung ber Unteroffiziere ju erblirfeti ift, [)at fitf) und) ber Umftmtb zugefettt,

baß bie ben SDiiiijen gewährte (intfd)äbignng biefc in pefuniärer .ftinfidjt beifer

[teilt wie bie llnteroffijiere, ifjrc ©orgefebten.

Xie Regierung jd)eint eutftfjloffen, eine Reform anjuftreben, lueldje foiootjl

bie ©effcrftellung ber unter ber ffnijnc befinblidjcit Unteroffiziere als aud) bereu

jpiiterc ©eriorgung ins Auge faftt. Xie bisljcr ben ehemaligen Unteroffizieren

uorbcbnltenen (Stellen im (fiuilbicnft hatten für fie feinen SBerth, ba fic fidt be»

ZÜglidi einer Aufteilung feinerlei ©orzugS erfreuten. Xcr üDtinifter ©anbeu=

pecreboom, welcher längere geit MriegSniiiiiftcr ad interim mar, hat begonnen

infofern hierin ©tanbel z» Waffen, als er, zugleicf) iWinifter ber Gijenbahncn,

©offen unb Telegraphen in feinem ©ertön Itungsbercid), bic Aufteilung ehemaliger

Unteroffiziere baburd) erleichterte, baß er fie einem befonbereit (irnmen unterwarf,

welches ihient ©ilbungögonge nngcpnfit luar unb oon ber Prüfung ber biirgcr

liehen ©etuerber nbmid).

Xie Reform ift beabfichtigt burd) (Srfjöfjung bc>? SolbeS, .(inpitulniiten-

prämieu unb ©ereitftcllung Oon ©Sühnungen für uerhciratf)ete Unteroffiziere.

'äiSher ift nur bic leidere Art oon 'jSohltfjat in Ausführung begriffen. Xie

(Erfüllung ber weiteren AJünfdje fcfjeitert oorläufig an ben M offen.

V. iXiiebilimng.

») Xie RcgititcutSjd)itleu fiitb burd) miuifterieüe ©erfügung uom
I. 5. 1899 reorganijirt worben unb follen nunmehr eincrfeitS unterrichtete junge

Seilte zum (rintritt in bic i\)i i litä rfdjiilen oorbcrcitcn, anbererfeitS bic freiioiflig

auf ©eförberung (iintretenben fortbilbeu, um bie Xienfte beS Unteroffiziers oer-

ridjtcn zu fönneu, bezio. um auf ihren SSunjd) beit (Jrforberniffcn im fubaltemen

Gioilbicuft nach ihrer (fntlaffung }u genügen ober and), um nad) einer getuiffeu

Xicnftzeit ben CjfizierSgrab jii crreid)cu.

3u jenem gwed ift eine ^X()cilung ber RcgimeittSjdjulen in (> Abtheilungen

erfolgt, oon bcuen bic 1. bic ßiele ber ©o(tSjd)ule oerfolgt, bie 2. bis 4. bic

giele ber 'Ucittelidpilen, bie 5. bie 3d)üler für beu Soiislieutenant oorbereitet,

bie <>. für ben (rintritt in bie 'JJfilitärjd)ule.

b) Xie jährliche ©cueralftabSreifc hat uom 18. bis 23. September 1899
unter Scitung beS (ücticrals Renarb, (I()ef beS ÖencralftabeS, ftnttgefiinben. ©ier

Stäbe oon Amtee=Xioifionen unb z'oei Stäbe oon Staoaflerie=Xioifionen loareu

gebilbet luorben. Xie ber Hebung zu ®runbe gelegten Aufgaben lourbcn als

geheim bef)anbelt.

c) Auf bie große ©ebcutung bcS Sd)ießbienfteö mcift eine minifterielle

Verfügung oom 30. 1. 1899 hin» befonberS mirb bic AuSbilbung oon Schieß*

lehrern empfohlen, aud) follen bic ©crfud)Sjd)ießen ber Regimenter befonberS

baS Settern in ber C ffenfioe zum (ilegeuftaitb ber Hebung machen.

d) öroße ©fauoüer im Öclänbe hat nur bic 4. Xioifion, auSgefiihrt,

unb z'UQr oom 2. bis 12. September im Säger oon ©euerloo. Xie Xioiftoit

trat nießt in ißrer oolleit Organifatiou auf. Sie beftanb aus ber 7. unb

8. 3nfanterie=©rigabe, 1 Göfabroit unb 2 Abteilungen gelbartilferic. Xie

Hebungen, benen bie fremben ®Jilitärattad)äS beimohnteu, maren feljr lehrreid)

4*
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unb mürben uom ©cuernlleutuaut ©hcvalicr lülardwl geleitet, bei' für einen ber

berporrageubften 43elgijd>cu initiier gilt Xie übrigen Xruppentbeile haben

Hebungen in beidirnultrm Umfange in ben lagern oou ©eperloo unb 3(rlon gc=

habt, wohin He jum ^merf ucut Sdpefiübungen jujammcngcH'geu mären. Xie

H'läridic aus ben ©amijoiten nach jenen Limiten erfolgten in fricgSmnjiiger SSeiie.

Xie ©enictruppen unb bie Seftungsartillcrie oon Ülntmcrpeit, Üütttd) unb

Dlamur hoben uom 1. bi« 12. September iWobilmachungSübuugen fptoie ©rer

ziren in Siabrcs üorgmommen.

Yl. ttisfipiin uni) (grill brs ffrerrs.

«. Sie neue ‘3Hiltt3r<3traft>ro$cjforbniin||.

Xurcli ein unterm :10. ti. 1899 ucrüffentlirijted ©cfeg hoben bie X heile I

unb II ber neuen llNilitär Strafprozefsorbnung 9icd)tsfraft erholten. Xer

I. Xhcil bezeichnet bie bem tUcilitürpefeg untenporfenen ©erfonen unb bie

Mompetcnz ber 9Militärgcrid)tsbnrfcit, ber II. Xheil enthält bie gerichtliche Crgnni

fation bes .\)ccrc*. Xie iHcfonn bes iliilitärgcriditsuerfahreiK' mar eine bring

lidjc geiporbcn, beittt abgejehen oon bem ©efeg Pom 29. 1. 1849, ba« beit

Dfüitärgcrid)tsl)of orgemifirte, loar an bem alten .fH'Uänbifdjen 'Diilitär Strojgeicg

pon 1814, bas für bie ©elgifcge iMmtec ©eltung holte, bisher nidits geänbert

loorben unb biefes Wefeg hotte felbft ber Wcncralaubiteur Xcmpels eil« albern,

nuanipeubbar unb oou Diiemaubem gelaunt bezeichnet.

Xie Ülbiocidmngcii oon ben bisherigen ffcftjegungen f rinnen furz, wie felgt,

chorofterifirt werben:

1. ©crminberuitg ber '.Hing lieber bes .Kriegsgericht«, bcionbcrS be« Slntheils

ber jungen unb unerfahrenen ©(erneute, ineldic bisher bie iWehrljcit bilbeten.

2. ©inführung eine« i)icd)tsgclct)rtcu als tlVitglieb bes Wcridjtsbofcs unb

eines 9lftuarS als ©rotofollfiifjrcr.

:t. ©efteüuug bes ©crid)t«hojeS für bie Xotter eines Dionats, mährenS

berielbe bisher für jebc Siguug berufen mürbe, ©cftcllung beS Sicditsgclchrten

auf brci Jaljre.

4. Xouembc ©cftclluug bes unabfegbaren ©läfibenteu be« Hiilitärgf:

richtsljefe«.

>. $krpflid)tuug eintretenbcnfaUs in ber ftlamijdien Sprache z« oerhonbeln,

bereu Menntuig oon beit äJiitgliebcru bes illiilitärgerichtshi'fes unb ben 3Kit=

glicbcru bes Jlriegsgcridits ober buch oou bereu StellPertrctem geforbert mirb.

Xie genannten Kriegsgerichte fiub fegt, mic folgt, zufammengefegt:

1 höherer Cffizier als ©riifibcnl, 1 SUcitglieb aus bem ©ioilftanb (SRedjtS-

gelehrter), 2 .fwuptleute, 1 Leutnant.

Xer ÄWilitärgeridjlshi’i, bie ÄppeUinftanz unb zugleich ber Weridpsboi erftcr

fyuftouz für bie höheren £ fixiere befiehl aus:

I '\uftijbeamten, ©räfibent, 1 Wenernllcutimnt ober ©cncrolmajor,

1 C helft ober Cberftleutnant, 2 '.Majors.

I). Statiftif ber Serurllieiiuitgcu tion 'Dlilitärperjoneu.

Sind) einer Uliifftellung im ftotijlifdjen fyihrbud)c SBclgienS hoben bie User

nrthcilungen oon 1880 bis 181)7 augerorbentlid) zogr|u’nimen. Xicfelben be-

zifferten fid) 1880 auf 1107 lUianu gleich 2,7 p©t. ber ©eiammtftärfe unb fmb

allmählich geftiegen bis 1897 auf 4078 gleid) 8,20 p©t. ber ©eiammtftärfe. ©e

jonbers god) finb bie Strafen, welche bie Stellvertreter erlitten. 9£äbrenb fie

Digitized by Google



.'öccnw'cn Seltnen#. 53

1880 nur 12,4 plSt. ber Starte betrugen, ftiegeu fic 1890 bis auf 45,21 pöt. unb

betrugen, aümnljüdi luicber faücnb, 1897 20,58 p(£t.

Tic rapibe Steigerung brr Strafiuiirbigfcit in Belgien fann nu't)l nie $iu

jainmrubängcnb ntit beu fojialen 3?crl>fi(tniffeu bes ifonbeS erachtet luerben.

VII. ötklfibutig nnb ^nsriißnttg.

©in neuer Stiefel für bie ffaljrer unb '-8ebicnung$mannjd)nften bcr Selb 3

artiUerie gelangte jur triuiüljrimg: beileibe ift mit Klappen unb Sdjnallcit oerfetjen.

3n ber SelbUerpflegung bc* Solbaten gelaugte ein neuer gtoiebaef unb

ein neue# Sleifdjbrot jur (Sinfüljrung. liefe neuen SfafjnmgSmittel, befonberS

ber groiebaef, locrben fcltr gelobt.

VIII. ßnbjft für 1899.

a. 'Allgemeine Ausgaben in runber ,8a 1)1 433 778 800 Statt#.

b. Subgct be# Kriege#.

Kapitel 1. (Seutralocrionltuug 485 500,00 Srance.

s II. (Generalftab 1 424 864,50
III. SanitätStuefen, üa^nretlie 1 237 506,62
IV. Iruppeufolb 22 245 138,47

- V. SRilitnrafabcmic 219 575,00
- VI. ftnftatteit unb Diaterial ber 'Artillerie 1 802 944,05

VII. Jllatcrial be# (Genie 1 574 125,00
= VIII. Herpflegung 18 750 228,60

IX. 33erjd)iebene 'ücfolbungeu unb Honorare . . 394 904,00
X. fßenfionen unb Untcrftiignngcu 407 100,00 =

= XI. II nöorbergcfebene Ausgaben 47 149,00

’fufammen 1. Seition: 48 589 035,24 SraneS.

XII. 2lufterorbnttlic()e Ausgaben . . 2. 1 308 734,75 =

;jufamnien: 52 897 769,99 3vnnc0.

IX. I»frfd)irbriif9.

a. Sie tNeorganifation ber Cibifgarbc.

Sitbem burdj (Gefclj uom Auguft 1899 bie Giuilgarbc reorganifirt luurbe,

lui'llte bie tHegieruug nicf)t allein bie iDlittel jux Aufred)terf)altiing bcr Crbitung

im fianbe erhöben, fonbern and) bent öeere eine .{liilfStruppc im WJobilmnchimgS

falle bieten,

Tic 'äefc()löftellcn bcr Üiuilgarbe finb auf Perfd)iebencn Staffeln eilige

richtet, an bereu oberfleit, ben '-Bcjirfcn, als Cberbefelilöljabcr (Generalleutnants

fief)eu, in ber gleid)eit (JbrenfteUnng loie bie (Generalleutnant# beS .öccreS unb

mit bent (Kortritt Bor ben diBilgouOemeurcn. AJfiljlbar finb nur bie Kotttpagnic-

cffi.yere, bie anberen ernennt ber König. Tiefe Stellungen foulten, fofern cS

fid) nicht um ehemalige Cifijicrc bc# feeres baubclt, nur auf (Grunb einer ab

gelegten Prüfung erlangt merben. 'Kefoubcre in ben f)ü()cren Stellungen ber

(iioilgarbe befinben fid) jefjr jaf)lreid)c ehemalige Armccoffijiere.

Tie S"fnilttric 3 unb Artillerie tHegimcntStommanbcurc fabelt 'Bollmadji, bie

'Befehlshaber ber Ginilgarbe bitrd) ibre beiten ^nftrnfteure in ber Ausbilbung

ber iHefrutcu ju unterftiigen.
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VI Sliltteirifdic fnbrcobcncbte für 1 HOf».

Tuvd) bic (iinrid)tmin be$ §rritD(Uif|cnforpä in bcv (Xmilgaibc, bereu

Evgnnifatipn nflein bem ilönigc juilefjt, ift eine 31nfanimluug bcv beften lilcmcntc

erreicht worben, bereu 9i 11^60nnndjung im itricgsjaUc fetjr möglid) jdfeiut. Tie
nadjjiefjcnbe Tabelle lägt ben Staub ber (£ioilgnrbe im Saufe best rc§
1899 crfcfjcii.

Infanterie Artillerie
freiwilligen,

forpg
®e>

5) c t i r 1 e 75
Xt

*
O 3

£
£. £
*tr c
* f

&}

* *
O O
X) X>
O O
.£? ^‘3 3
W &
i-J oi

£

5
‘3

rr.

‘C
fc/

’r
w

CB

r?
,

5
•«c.

CT-

1

S>V
0
C
3u
(K

fammts

labten

Cbcrbefchl ber ’fjro

»inten Antwerpen unb
Brabant 10 565 6 941 17 606 673 — 673 854 2 057 330 270 21 690

Tu
forp* üni sü

ium SSütc»
geaxbr ®j*d
18ff9.buan.ViO

Aon*« mit tar

Cberbcjebt beibet flan,

bem
1

3 2*2*2 1993 5 215 86 61 147 413 415 1 91233 6 514
Oberbefehl ber Sro-

pinjen bed .fjennegatt

unb oott Samur . 3 410 2117 5 527 482 1 126 82175 7 392

Main oon ll«
bewaffne!.

Oberbefehl ber Bro
ninjen vüttidj, 2im,

bürg unb Surcmburg 2033 1 265 3 298 187 158 345 379 708
__
ID 42 4 847

,1m Wanjen 19230 12316 31 54G|946 219 1 165 2 128 4 30« 578 720 40 443

*1 las 1. 'Aufgebot umfaßt bie Tauet »011 21 bis 32 fahren, baS 2. Aufgebot biejenige «4
32 bis 40 fahren.

b. Ter neue Sriegöminiftcr unb bie 3rntge ber aUgemeiueu Tienftpftübt.

Sladjbcm Winifter JSanbcnpecrcboom, Siintftcr ber Gifcnbabncn, galten unb Tele

grapben, brei fahre intcrimiftifdj bas Krtcgsmimftcrmm ocrwatlet Ijat, bat ber öenerat
inajor Gonfebant b'Alfcmabc bas HriegSminiftcrium unter Umftänbcn übernommen, weltfie

ber fofortigen Sortagc eines! (fSrojeftcsS tut iHeorganifation ber Armee nisbt giinftig waren
Tie benorftehenbe Äuflöfung ber Kammer unb bie ju erroartenben 'licuroahten auf drunb
eines anberett fflal)lfi)ftems niaren ein ungeeigneter fcittnmft, ein ^trojett ntilitäriftber

Reformen oonulegcn, tu beten Beratl)iing pornusfichtlicb bic neue Kammer einen günstigeren

stoben bieten wirb.

fnbeffen tjat bic Cppofition in ber Kammer mit int Senat es fitb nicht nehmen taffen,

ben neuen Kricgömimfter über feine 9tbfichten tu inlcrpcUircn. Tie Söichtigtcit ber tfiegic-

rungscrflclntng im .fjinblicf auf bie beporftchenben ')leuwählen teuebtet ein. Mencrol Confe
baut b'üttfcmabc überjeugter Anhänger ber pcrfönlithcn Tienftpfliebt, b«t mit uoltcr Offenheit

erttärt, er hoffe, bah burd) bic nach anberent Stiftern crfolgcttben 'Neuwahlen fich halb eine

Sage bieten werbe, welche es ennbgtichc, ein ttrojett tut Acorganifation ber Armee twr

tutegen, inbem er bintufüglc, bafs er nicht tbgern werbe, turueftutreten, wenn feine gerechten

Soffnungen fich nicht ucrwirflithen follten.

Stenn eS fo auch bem Sölinifter nicht möglich war, auf partamentarifchcm Otcbict tu

wirten, fo bal fr boeb auf abminiftratioem Siege auftcr ber Crrrichtung eines 9. Artiücne

Regiments bic felir wichtigen SReformen organifatorifdicr 9)fafjregeln inS Sehen gerujen, weldie

wir unter III. a. aujgefiibrt haben. I.
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Sxcnocfcn 'örafilimo. .»•>

Bas %zextoifzn Braftlieits. 1899.

I. (Slirbrrnng mib Stärkt brr ^Ärart.

A. 3m Sfriebcn.

Xic Gefammtftürle bcs .fjeereb ift auf 30 119 Möpfe feftgefclit, banan etiua

1400 OTilitnrfdjiilcv; miä finanziellen öriinbcn mürbe aber für 1899 biefe ga()(,

nad) Angabe bei ©rafilinnifdjen ©cneralftabeb, nuj 1 7 933 uerminbert, in 48irf

lictjfcit loareu jebod) nur 15 000 Wann unter ben Sslaffen.

Sin Xruppentljcilcu finb uorbaitbcn: 10 3"f- 'Bat. jh je 4 Mump., 14 Map.

digir. ju je 4 Gbf., 6 Jfeibnvt SHgtr. ,511 je 4 'Bflttr. ju 0 Gkfrfiiifycu, 6 Aeftungb-

art. 'Bat. $u je 4 Matnp., 2 XraiiuGbf.

.fuer.gi lammen an befunberen 'Bvaiid)cu n.j.10.: Okncralitat 31, 3ngenieure GO,

Okneralftabbfarpb 123, Stab ber 'Artillerie 02, Slcrjte 120, ijjijavma^cutcu

51 Cffi^icre. Sin Cffijieren 5. X. loevben gezahlt : 25 Warjdjtiilc, 75 Generale,

230 Stabsoffiziere, 500 fonftige Offiziere.

B. 3m Kriege.

hierüber finb 'Beftimmuugcn niefjt befanut gegeben. Xic Störte beb mobili

firtcit .fieereb läßt ficf> toriren auf:

a) 30 000 Wann beb uerftärften ftebenben $eere£,

b) etiua 500 000 Wann SJationalmily.

Xie Berfamtnlung eincb faldjcu .fgccrcb für benjefben M riegb^lucd ift bei bcu

jd)led)tcn SkgePevbinbnngcu beb aubgebefinten di’eidjeb 'Brafilien (faft ja graft »wie

Gurapa) aubgefdjloffcn, fie luiirbe ctinab erleid)tert inerben, wenn eb junt 'Bau

Perfrfjicbencr prajeftirter 'Bahnlinien mit ftrategifdjem SSertf) tammen fällte.

Xic aufgiftellenbe Oiatioualniili;, bat luenig militärifdjeu SSertl), ift bem

3ufti,^minifter untcrftellt unb fanu nur für innere Mampfe in 'Bctradjt lammen.

Giue Sknorgauifation bcrfclben ift in einigen 'Bunbcsftaateu bereits buvdigcjiibrt,

in anbereu finb nur bic £ ffi.ycre berjelbcn uorfjauben, obiualil in beit lüften Ijubc

Wannfdiaftbjableit figuriren. Xic Gintbeilung grünbet fid) auf ftknteinbctt, lueldic

ben 'Beborf für beftimmte 'Bataillone 11. f. n>. aufbringen.

3 Wilij- nebft 1 Grjafj- 'Bataillon bilben eine Anfanterie^Brigabe, eine joldie

ber Manallerie bcfteljt nub 2 ^Regimentern. Stad) offiziellen Cucllcn finb onf

gcftellt: 220 3nfantevie=, 3 Slrtillerie ,
35 M aoatlevie SW i li.y 'B rign ben unb an effi-

lieren bierjiir Povbanbcn: 330 Cbcrften, 2590 Stabsoffiziere, 7283 Mapitönb,

15 048 Seutnantb. Xie Slnbbilbung ber Waitnfdjnft ift, ba jelbft bic lvenigeu

Hebungen nidjt ftatifiuben, feljr gering, ebenfa biejenige ber £ ffi.gere, bereu Gr
nennung eine gute Ginnnlgtiequclle für bic Staaten bilbet. 'Am meiften Par

gefdiritten ift bic 'Mufftelluug ber Wilifi im Buubcägebiet fRia be !3nneiro,

bicfelbe umfaßt bort 6 3nfanterie=, 2 Maoalieric , 1 3elbnrtiflcrie unb 1 geftungb

artiUerie-'Brigabe mit jufantmeu 11 887 Wann.

r.. Störte ber taftifibcn Ginbeiten.

3m Jrieben fallen ftnrf fein: Xa8 3nj. Bat. 21 Cffi.y, 425 Wann.
Map. ;Rgt. 25 405
gelbart. SKgt. 25 402
(feftungbavt. 'Bat. 21 329

Bi an. 'Bat. 1 « 113
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• 50 Militflriidic ^nhrcöberiditc für 1899.

Tiefe Stärfen werben jeboeh nirfit inucgchalteu, jonbem itt ben Cffijiereit

meift überfdjritteu, wätjrenb fic bei bcn Waunfcljafteu tueit unicr ben etats--

mäßigen bleiben. Bei bev 3nfantevie waren j. B. 1899: 775 Offiziere z« oiel

unb über 0000 Wann jn wenig.

3tn K liege: Tic Berboppeluug bev Wamifcfiaft ifl für bas ftehenbe tpeer

in« Singe gefaßt. Tie Wiliz^Bataillone würben ganj »eridjieben ftarf fein.

II. /ormation.

Seit 1890 ifl ein Wcueratftab gebilbet; bcrfelbc t)at bic Slnfgabe, bie

Sfnnee auf ben K lieg uar^ubereiten unb bcmentjpredfcnb alle bie Crganifation

berfclben betreffenben (fragen ju ftubiren, UebungSpläne aufjuftellen, bic SlttS-

fiU) vung ber Operationen ju überwachen u. f. w. Tic Oberbefehlshaber ber

Truppen finb itjtu unterteilt, ebenfn bic Ttreftinnen ber militärifd)en Tienftjweige,

foweit cd fid) um bie SluSbilbung unb TiS,\iplin ber Truppen banbclt. Ter
©eueralftnb ber Slrtuce Perfügt zur SluSilbung be8 TicnfteS über bae ©eiternlftabä«

forpS, er behebt aus einem Kabiuct unb 4 Slbthcilungen. GrftercS fiif)rt ben

gefammten 3d)riftmcdifcl, fertigt Befehle auS u. f. w.

Ter 1. jlbtftcilung liegt bao ftatifti(d)c Stubium ber eigenen unb ber fremben, ItefonbcrS

ber Slmerilattifcben Armeen ob, namcntlieb foroeit bie SMobitmndiung unb 3uiammenfiel)ung
bet truppen in Betracht tommen, ferner fallen in ihren fflirfungefrctS Crganifation in Krieg

unb (trieben, :Hetnmrung, Stusbitbung, Heneralftabbbienft, SRiliiäraUatbbb, Scbriftleitung ber

„Scoifta Militär" unb fonftige Ber&ffentlicbinigcn.

Tic 9. Stbihcitung bat Mncgsptäne }U enttoerfen, bic poraitbfitbtlitben Kriegstheatcr tu

ftubiren, bie Bentunbigüngöimtlct beb VanbeS, gropc Hebungen, llebungbpläpe u. f. ro. tu

überroachen, Diobilmacbungö liorarbeiten aubtufübren u. f. n>.

Tic 3. ilbtbeilung bat ftcb mit ber uanbeoaufnahmc unb Mcraubgabe ber Karte ber

JNepublit tu beftbäftigen, bic Wremen tu beriebtigen, Cifenbabnpläne tu eittipcrfen, bab
Militär Tcicgraphcniucien, i'uftfchifijnbrt, Brieftauben, Signaltoeicn u. f. to. tu iiberatatben.

Ter 4. 'Jlbtbeilung Hefcbäflobercid) erftreeft fitb auf bic 'JJi ilitdr i'terirftlobarfeit, Stet:

toaltung, Tistiplitt, Jierabftbiebungen, 'Terfepungcn, Konbuitenlifte ber Cffificrc, Bearbeitung
ber Siaitgiiftc, Slrcbiue, Slnlauf pon Büßern u. i. nt.

; fie giebt ben SUmanarti beraub.

Tod Berfonal beS ©cneralftabcS befteht ans einem WarfdjaU ober TiPifionS--

gcnernl als Gbcf, einem ©eneral ober Cberftcn mit ©cneralftabSzcugniß als

llnterdief, einem Stabsoffizier ober Kapitän bevfelbeu Cualität unb 3 Crbonnanjp

Offizieren, Leutnants ober Unterleutnants*. TaS Kabinet leitet ein Stabsoffizier

beS ©eneralftabcS, bem 2 Slbjutantcn, Stabsoffiziere ober Kapitäns, beigegeben

finb. lieber Slbtljeitung flehen ein Gfief mit einem Stabsoffizier unb 3 Offizieren

beS ©eneralftabcS uor.

Tie öencralintcnbantnr hat für bic Verpflegung ber Truppen, bie Ber
prooiantirung ber Sehlingen, Waterial, Wimition, Bewaffnung unb Beflcibung

Zu folgen, Bfa'bc uttb TrauSportntaterinl zu befdjaffen. Sie befteht attS einem

Ha bittet unb 4 Slbtheilmtgen unter einem ©eneral als (il)cf unb einem Cbcrft

ober Cberftleutnant als zweitem üljef. TaS Kabinet wirb auS einem Ghef,

2 Slbjutantcn unb 2 tethniidien .fSülföavbeitevn (Offiziere beS WcnieS) gebilbet.

3ebe Slbthcilung ifl einem Ghct, Cfftjlcr beS ©enerolflnbSforpS 2. Klaffe ober

a. T., unterteilt.

Tie öenernlbireftion beS ©eities ift mit ber £>crftellung oott Befefti-

gungett unb militärifchcn GtabliffcmcntS fotoic mit ber ledmifchen unb loiffeitfchaft

iidiett SlitSbilbting beS Cber= unb UnterpcrfonalS betraut. Tie ©euic-Bataillonc

finb ihr untcrftellt. Sie zerfällt in ein Kabinet unb 3 Slbthcilungen. Tireltor

ift ein auS ber SSatfe hcroorgegnngeiter TiüiftonS= ober Brigabegeneral, ber

tXfjef beS KabinetS, bie GhefS ber Slbthciluugcu unb bereu Slbjutanten finb fäntmt

lieh ©enieoffizicre.
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©eertrefcn 8rafilicn<S.

Sie ©cneralbireftion ber 9lrtillerie tjat für bie ^Befc^affiniß mtb

Jnftanbljattung bes ©efdjüpmoterialS, bcv ©hmitionäDorrätlje h. f. n>. ,\u folgen

unb bie tedjnijdje 9lu§bilbung beä ©erfonalS ju leiten; fle ift einem auS ber

Söffe tievüorgcgnngenen Sibifionggenerat untenteüt unb beftcljt nuS einem Ji obinet

(Gljcf Cberft) unb 3 'Mitteilungen, bie Don je einem Gfjcf mit 2 9lbjutanten

geleitet tuerben.

Sic Sanitätäbircttion enblirf) ift mit her Leitung bcv .'pofpitäler bemtf*

trogt, bat bie 9luäbilbung beä gefommten ©erfonnlä $u teilen unb ju übenondjen

unb für bie ©efrfjaffung Don iWatcriol unb iütebitamenten ju forgen.

III. Dislokation.

Tic nftioen ©linbeötruppen finb über bnsS ganze ©ebiet, tljeiliocije in fteinen

MommonboS, 9Mitarpoficn unb ©rcnjbcfafynugcn jerftreut. (£•? ftetjen on foldjcn im:

1. ©ezirf: 1 ©nt. 91rt., 4 ©at. Jnf. 15. ©ejirf: 1

2. = 5 ©at. Jnf.

3. * 1 ©ot. 91vt., 4 ©nt. o»f. 6.

4. = 1 ©nt. ©ion., 4 Sot. Jnf.,

2 ©nt. 9trt., 2 9igtr. 9lrt.,
1

29tgtr. St’nu., 10 ©at. Jnf. 7.

9igt. 9lrt„ 1 ©at. 9lrt.,

2 9igtr. Jinü., 2 ©nt. Jnf.

©nt. ©ion., 3 9Jgtr. 9trt.,

99?gtr.ft'aD., 12 ©nt.Jitf.,

2 Get. Srnin.

9?gt. Slaü., 1 ©nt. 9(rt.,

3 ©at. Jtif.

IV. ©rgattifation.

Sad ©ebiet ber 21 ©unbe8ftonten ift in 7 ©tüitärbcjirtc cingetljeilt:

1. 'imojonnä, ©ara, 'IWaranljäo, ©iauljt) 4. (ijpirito Santo, 9iio be 'Janeiro,

2. Cltarh, 9tio ©rnnbe bo 'Jiorte, ©nrn=
|

2t.©aulo,9)iinn8,©öijaz,©unbc3bez.

t)i)bn, ©ernambneo. 5. ©nrnttä, ©ta. (Satfjarinn.

3. 2llngon3, Sergipe, ©ntjin. ß. 9iio ©rnnbe bo ©ul.

7. iö?ntto=©rofjo.

Jcbcnt biejer ©e.yrfe fteljt ein XioifiortS- ober ©rignbegenernt üor, tuelcbem

bie 9luSübuttg bcS StommnnboS über bie Sruppcn unb bie ©erantmortlidjfeit für

if)re Jnftmttiun unb 9lu§bilbung obliegt. Sn biejeit Offizieren zugleid) bie

©idjcrljcit beä ©cbieteei unb bie ©eobadjtuug ber ©renzen nnbertraut ift, fo ucr=

einen fic bnä Sfofnltommanbo mit bentjenigen ber 1rappen unb ntadjen auf biefc

Seife bnö geljlcn fjöljcrcr ©erbfinbe in ber ©rnfitianifdjcn 91rmee möglid)ft toieber

gut, bie bei ber burcf) bie ©crfjältniffc gebotenen ßerftreuung ber Sruppcn bod)

nur bem ©amen und)
z*<

funftionireu Dermodjten. Jebem ft'ommonbcur eines)

©czirfs fteljt ein Stnb zur Seite, toeldjcr nub einem Ijöljcren ©eneralftabäoffizier,

1 Jngenieur, 1 Sanitätsoffizier unb 1 9lubiteur foioie 2 9lbjutnnten nuä ben

Jruppcn beS ©czirfS, Derfdjiebenen ©ctretfiren, Sdjrcibeni, .Onplnnen u. f.
io. befielt.

V. Ärfoljturfcn.

Haut ©ejef) uom 27. 2. 1895 ift in ©rnfilien nominell bie atlgenieine

Sienjtpflidjt für bafi ftebenbe ,ßeer unb bie 9?ationatmiliz cingefüfjrt. Ser Gin=

tritt in Grftereä erfolgt jcbocfj frciniillig ober nuf ©crnnlnfjung ber £nrtbe8=

©olizcibefjörben, bie Sienftzeit bnuert in ifjm brei Ja!) re bei ber jfnljne unb

Drei Jaljre in ber 9iejeroe. ©ejejjlidj finb non bem pcrjönlidjen Sicnft ent«

bunben: ©eamtenfategorien, ©riefter, ©erforger Don gninilien,

©tubirenbe, Sdjiffer, gifdjer, .finnbioerfcr unb getoerblidje Arbeiter u. f.
to. 91 ö-

jiitjrlid) tuirb zi,m 31. 12. beftimmt, toicDiel 9tefritten jeher einzelne Staat im
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r,H SHililiirifd)C gafjres bcridjio für

nädgten Jahr für bic SöiinbcSamice $u ftellcn fjat, bic Ausführung ift beit

llntcrbel)örbcn überlaffen, imb berrfdp hierin bic allergrößte SsMUfüv. Dieift

werben foldie jungen Scute cingeftdlt, loeldic aus irgenb einem Wrunbe mißliebig

finb ober etioaS auf bem Serbholj I)abcii. SBcfjere lilcmcnte entwichen fid)

burdgoeg auf einem ber Dielen befebreitbaren äikgc bev wenig geachteten Xieuft

-

pflidjt. (fitten nngiinfligen (riujluf; übt and) bie geieplid) jultifftge Strafeinftelluug

Don ilerbredjern aub.

VI. Hrmoutiruug.

Xic 'iUaiilinuijdjcu 'JJferbe übertreffen in Micbts biejenigen ber 9iad)bar

republifen
;
man ()nt bie f. ;ft. eingcfülnte aubalufifdic Diaffc ftarf juriirfgefjcit .

laffen. Xic Xl)ieve finb burditoog Keiner als ba§ (iuropäifdje Solbateupferb,

haben fein gutes Ausieben, finb menig tcmpcramcntDoll unb fd)lcd)t gepflegt.

Xae früher gebräudilidje fjnfilidjc Stagen ber ÜTljxt'ii bat man anfgegeben. ijliclc

9Jiilitiirpfcrbr loerbeit aus Argentinien bezogen, finb aber für bas bergige Xerrain

SfrafilienS ein ju idgocrer 2d)lag. Xie (irrid)tung Don Wcftüten in 'flarana

unb 3fio Wranbe bo 2 ul ift Dorgefeben.

VII. ©ffijtfr- unb Untfroffyifr-äugflrgrubrüfit.

Jür bie iuiffenfd>aftlid>e Ausbilbung ift in leßter geit jebr Diel gejdjeben.

(£ö giebt:

1. tHegimentejdjulen '\n jcbcm Regiment ift eine fo(d)c erriebtet, welche

ein Cffijier leitet, (iS u»irb in ben (ilemcntarffidiem unterrichtet fowic in beit

Anfangögrünben ber Weogrnpl)ic unb Vaubrsfunbe nnb Des militäriidien ©efunb«

beitbbienjteS.

2. 3n jebev i>li(itar=Xiftriftsbouptftabt (aufier in 9iio Wranbc bo Sul, wo
eine entfpreebenbe Sdgile beficf)t) befinbet fid) ein SÖorbereitungSfurfuS.
Xerfelbe bauert 4 Sabre unb umfaßt lebenbe Sprachen, MatbemotiF, Wcftbicbte

unb Weograpbie, fpejietl biejenige ©rajilicnS u. f. io. Xie deiner finb C ffi.yere,

mclcbc and) bie praftijd)en Hebungen ber Zöglinge im Xieuft ihrer Alaffe leiten.

3iuetf beS fiurfuS ift, für ben 5kfud) ber ülriegS itbule Dorjubereiten, welchen

jeber Cffijierajpirant abfoloircn muß Sie bat einen breijübrigen l'ebrgang,

bnoon 2 ^aßre tbeorctijd), 1 fsnln im Xieuft ber eigenen Stoffe praftijd) Xie
beften Schüler werben und) 2 fahren ju fjälgmcbcn ernannt.

Sür ben (irjag bcS WenerolftnbS unb jur Ausbilbung ber Artillerie unb

^ngenicnroffi.pere ift bie MriegSaFabentic beftimmt. fehl lluterrid)t finbct ge

trennt für Artillerie, Wenic nnb Weneralftab ftatt unb bauert für Wencralftab

unb Artillerie jwei, für bic 'ffionicrofffverc brei oatjre. Xic ;>ulaffuug jum
WencralftabSFurjuS mufi bnrdi ein Gramen enoorben loerben unb ber Afpirnnt

5 3nb rc Cffijier fein.

Aufierbem ift nod) bas DFilitarfolleg in 9Jio bc Janeiro Dorbanben, bas

unjeretn Mabettenforps eutfpridjt unb jgir Aufuabme Don Cffi.peeiüfjncu unb

ftoufionFireit beftimmt ift. Xic M naben muffen .giujcheu 8 bis 15 Jahre alt feit«.

Xer Glcmcntarfurjuö bauert 5, ber höhere l Jal)re, unb ift bic reglementarifd)c

Ausbilbung als Solbnt eingcid)loffeu, ebenjo wie SHeitcn, uediten, Starten=

jeiebnen u. f. Id. Xie Anftalt b'Atc im Jahre 1890: 120 Sdgiler.

VIII. Ausbildung.

Ausgenommen Don ben in ber Crganifation liegenbeu Mangeln, (eibet bie

I ruppe burdi ihre 2<crthcilung über ein jo großes Wcbiet. Xae gufammen-
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(egen ber ©amifoncn ift megrfad) inS Dinge gefügt, fnun jebod) aus politijcgcu

©riinben, bie iit «iibamerifa eilten fo entfdfeibcnben Ginflug auf bie militäriicgen

üben, nid)t jur Turcgfiigrung fommen. Wanöoer unb äguliege Hebungen finben

im grieben nid)t ftatt, ber Ginflnfi gögerer DJorgefegter auf bie Truppe ift nur

iii ber tpauptftabt bemerfbar. gm gagre 1898 ift eine 9iormot=«d)ieBjd)ulc inS

lieben getreten, um biefeu Tienftjmcig, in iucld)em bisher fo gut inic nidjts gc»

fegag, ju geben. Tie genannte 2d)u(e liegt nage ber IBuubcSgnuptftobt unb

mirb Pon ben Truppen!geilen- berfclben aufgefuegt, aueg einzelne Süiili^eu ttegmen

an biefen Hebungen tgeil.

IX. Diejiplin unb ®rift brs tjrrrre.

Tic Tiä.üplin luirb mit ftrengen »trafen ütiftcrlidj nufrcdit erhalten, franft

aber an nieten «djeiben.

lieber Grjeffc einzelner Wnitnfcgoftcn nun tflntrouillen, Siadjtprften wirb

im Sianbe bielfad) M tage geführt. Tic Cffi,\ierc befd)äftigcn fiel) biel ju biel mit

^Jolitif, um genügen!) geit für ihre Scutc übrig ,',u gaben, Dliilitärputfcge finb

giiufig. Ter legte mar ber Dtufftanb ber 9)iilitärfd)ulc in Diio, ju beffen Unter»

briirfung 2 '-öatnitlouc, l GSfabroit unb 1 Batterie beftimmt mären, mägrenb

2 JlriegSjcgiffe in ber Dinge ber Dlnftatt bor Dlnfcr gingen.

Tie Grmorbnng bes DJiarfcgallS b. DMttencourt ift buugauS tiicgt ber

eiitjige berartige galt in ben legten gagreu, menn fte and) megeu ber gogen IJicrfbii

gegen bie fitg bie Tgat ridjtete, nnturgemäfi baS meifte Dluffegcn erregte.

Din geridjtlidjeu «trafen mürben 1898 etma 1003 bcrgdngt, baruntcr 590

für Tefertion, gnfuborbiitotion 121, Diliberftanb im (ifefängniff 60, Dicuolte 4

u.
f.

m. Tiefe Strafen bertgciltcn fid) auf: 01 Cfftjierc unb 820 DWonn»

fegoften ber Dt ein ec, 8 Cfpjierc, 65 iOinnujcgnften ber tUlarine.

X. ßfklttiimig und äusrnlhtng.

Tic gnfantcrie ift mit bent Waufergetuegr fial. 7 mm bemaffnet, bie M

a

ballcrie mit einem Karabiner besfelbeit DJiobctlS bejm. bem DieoolPcr, SRobell

Diagant. Tie gclb-Dlrtilleric fiigrt 7,5 cm \! ruppfigc Wejcgiige; cs finb jebod) ^ngl-

reidje beraltete DSaffen im Olebraud). Dinger ben Wcfdjügen merben Sgaffcn unb

tjliilocr burd) gut arganifirte gabrifeu angefertigt unb in SBaffenarfcnalen ge

lagert, liegtcre befinbeu fid) in ber .fiauptftabf, in Diin Mranbe bo «ul unb in

SHatto Wroffp. gabrifen für raucglofcS Rlulper finb in Gftrclla unb Goripo,

eine ^atrpneiifabrit in Dicalcngo, gcuermcrfS itaboratorieii in Gontpingo, 'Jlorto

Dllieg re unb DJiatto Wroffo. gn beu legten 4 gagren bejpg bie Diegicrung aus

Tcutjtglanb langer 4 Sl liegejegigeu) 30 Batterien Mrupp»Saupiien, eine Dln^agl

tßanjertgürme für bie .Qafrnbefcftigungen, eine groge IDicngc DJiunition, DluS

riiftung u. f. m. 1804 bat bie törafilianijcge Dlrmee eine neue Unifcnn unb

DluSrüftung ergaltcn unb bamit ein gnn,) ftranimeS DluSfegen, erftere ift natg

gran,iöfi)(gcm Scgnitt gearbeitet.

Tie (Generale tragen einen bunfelblaucn Dönffcnrod, in (Data pprn herunter

roie an Kragen unb Dliificglägen mit breiter, gplbencr «tiderci oon Gidjenlanb.

Gs merben gelbene GpaulctteS aber bcrglcicgen Dlcgfclbünber getragen unb ent»

meber ein Trcimaiter aber ein golbbefegteS Käppi; bie .'opfcn finb mit einem

breiten öolbftrcifeit Perfegen.

Tie Dlrmee trägt buregmeg bunfefblaue, furje Diode mit 7 ftgmar,\eii

Schnüren über ber DUuft uer.jiert. Tie .^mfen finb rotg (bei ben giigenieurcn
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'Diilitäriidie ffatircobcriditc für 1899.60

biui(dblau) mit breiten bunfdblmicn ludift reifen, «weifte Wamnfdicit Xie dummer
be® Truppen! heil® wirb an ber Mopfbebetfung unb an beiben Seiten bes M ragen®

fenntlirf) gemacht, bic SDieffutgfnöpfc finb glatt. Xie fWüpcit — nad) ber B?iiffcn=

gattung üerfd)icben — finb bei ber Infanterie bunfelblnu mit rotbem Streifen,

bei ber Mauallerie oon rntbem Tuet) mit bunlelblnuem Bcfaft, hierzu bei ben

Cffijieren Wolbliftcit. SJefttcrc tragen — cbenjo wie bic 9)tnnnfdiaften — neben

bem Söaffcnrocf and) buufclblnuc Bliutfcn mit fdimaier ddtfdfd)mir, jur Wala

werben öolbGpotilcttc® angelegt. Xie 3d)firpe ift golbeit, be$m. golb mit grün

burdjwirft.

dufter auf ben (fpaulcttc® aber drf)jdftücfen finb bic Xicnftgrabc burd)

golbenc Siiftett an ben Unterarmen fennttid) gemacht, ba® Portepee ift golben

jn leftter geil ift and) eine drt Tropenhelm Pen fd)mar$cm jjtlj angeführt,

jebad) nur al® 'l>arabeftiicf; bic Infanterie trügt ju iljm einen weift mtb rotfjen,

bie Mauallcrie einen weiften, bic Sdbnrtilleric einen blau-rothcu, bie 3eftung#=

nrtiücrie einen rotljen doftfebmeif nad) ber Sorm bc®jcnigeu ber SJranjöfifcben

Mürafficrc. ',*iu ber Mopfbcbccfung unb am d rat finb dfaffeuembteme angebracht

:

Sür bie Infanterie jwet gefreit', te Weweftre, bie Mauallcrie jwei bcögl. Xegcit,

bie oclbartitterie jwei besgt. .Hanonerm'ftrc. Xie Bfarine^nfanteric trügt ratftc

dürfe, bic Maunllerie führt jum Tf)ci( üan^eit mit gdb»griincn {Jäftntfteit.

XI. ändert.

Ta® Biilitürbubgct betrag (bic töfadne ausgenommen) im Jahre 1899
44 394 951 '$ef. mtb ift für 1900 mit 43 822 727 fßef- in duftig gebrad)t.

Jtt leftterem finb enthalten für (llcbülter unb I'öbmmg 14 642 882, für 'Ufatcriat

6 537 570 fßef-, Währettb ber militürijdjc Unterricht 957 314, Jabrifen uttb

ifaboratorien 355 123 fffef. beanjprudien.

XII. fiürratnr.

,'Uihrtmcftcr für bie IcutfdK drmee unb Dlarinc 1898: Tao .ticcnoejen Üraftlien«'.

Ino rtpublitantfdfe 'Jtraftlicn non C. (Sanftatt 1899. Revista Militär, fetten® bco Sra
fiiiamfctjcn Oenerolftnbco monatlich Itcrauogcgcben. Platts des Uniformes brasil Paris,

Im]>r. Lemereier.

XIII. llfrfdjtrörnfö.

Jm .(teere bienen Pide deger unb Jarbige aller Sd)attiruugen, bie im

.'tri ege gattj braudibar finb, im Stieben jeboct) einen wenig mtlitfirijcftcit ISinbmrf

maeften; einzelne Bataillone beftehen galt;, au® Sd)wnrjcn. Xie fOfatmfchaft ift

genügfant unb im Staube, (Entbehrungen gut ju ertragen, fte wäre bei ftrengev

Xicgplin ein portrefflidje® SWatcrial. SiMe bie heutigen Bcvhältniffe liegen, er

regt ba® dbjiehen einer Truppe au® ben Crtfdinften ntd)r Srettbc al® ihre

dufunft.

Jur Untcrbriiigung ber Truppen, wdd)e jnv Sidterung gegen bic Jttbianer

unb jfur Befcftung PPtt wichtigeren Limiten beftimmt finb, hm man befonberc

'JWilitürnieberlnfftingcii eingerichtet, in beiten ber Si'lbat al® Bicft.jücfjter unb

deferbaner duften briugcitb auf bie Bcoölfentng einwirfen fall, yiir au®gcbientc

Solbnten mit ihren Samilicn finb biefe Moloitictt nicht ohne SScrth, bic fonftigen

beobiiefttigten (Erfolge bleiben aber au®. G® finb 27 folcftcr diebcrlaffungen

einfchl. ber Bfilitfir Straffolonicit Porhaitben.

Xie einzelnen Bunbe®flaaten erhalten auf eigene Motten ganj betrüchtlicbe

Bolijeitrappen, mcldjc in beit an bett Wrcnjen gelegenen am ftärfften finb
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.Vtccnocien i'iitg.u icup. lil

i bcfoubere :)iii> (Traube bo 2ul). Xiejc ;,uv i?luhcd)tcrbaltung bcv fliuljf bo

l'timmten militärijd) organijirten J nippen werben and) mahl jur lluterbriitfung

eine« Stulftanbe? tu anbereu 'liunbreftantcn Ucnoenbct, mic bie? ,v 1 KOT
cicidi.it) .

Leitungen giebt ei nur einige uevaltcte; mi'bcrncu tälnjpriidieit genügen bic

^anjer='^ntterie mm 3ntbuti) unb ba§ fJJanjcriint Sage. Tie umljanbenen SBerfe

finb meift jur Miiftcnuertbcibigung beftiinint unb tbcihucifc mit (djivcren gezogenen

Öe|’d)ii^en aubgeviiftet, in lefcter ;V''t finb ntcbrfnd) fßanjertf)ürme au? Tcutfd)

taub bezogen unb aufgeftcilt morben. i'Jiit unferent 'ibiterlanb ift eine '43vafilinni|d)c

Äilitarfominiitian in ^Berlin bejonberä beftimmt, eine rege ^erbinbung aufredit

ju erbalten unb bie Sortfdtritte int Jt riegstueieu ,yt beabaditen. ?gl.

2>as Bm-nrefeu Bulgariens. 1899.

1. (ßlirbrritiig uitb Stärke.

A. o"> Trieben.

*) Itieitö in Umtuanbtung, ilicilä in Formation begriffen, fiebe Jtapiiel „gonnntiou".
**) tSinfctjl. 1 r'eib.©arbc=li9f.

***) .'ieuorganijation nocti nirfu burdigenilin, »oriäufig nur 3 Jfomp. pro '{tat. fomplett porlmnbeu.

ti liinfdjl. 1 bem i'.-iaiumgo ilal. Siliftria lugctjorigen 3pe;ial^ion. flontp.
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'>>« i I ttit tifitic .lallt cobcrjcttle für 1M99.62

2. Störte.

'Jiadflolgcube gujnmmeitftclluiig flieht bie Störten und) bcm '-öubget unb bic

uorgcjcf)riebcncH unb mivtlid) uorffiinbenett Störten am 13. 8., Bor ben Sommer^
Übungen.

ctanb nnCfftjicrcn unb Pcamtcn Piannfdmftbftanb
pferbc

1 ruppen porgeftbrieben portmnben pergejd)rieben uortjanben
ftartb

galtung
burdi

'Pubact

1899

am am
13. Stuguft 13. Stuguft

1899 1899

burdi

Pubgct

1899

am
13. Sluguft

18i»9

am
13. Sluguft

1899

am
13. Sluguft

1899

(Infanterie

cinfd)I.

fatjungoinf.

1244
4- 98 Pc

amte

1237 887 23017 22 946 23017 663

MaoaUeric

cinfdit. ©arbc
147

+ 17 Pe
amte

147 137 3 529
einjdil.459

Untofft. tc.

Diamt

febaft allein

3070

3 482 3 070 2371

Slrtillerie 398

+ 18 •»<

amte

1 306 226 7 240
cin^l. 1531

Untofft jc.

5108 4 103 2102

lettmijdic

Inippen
83

-+- 4 Pc=

amte

85 77 1 786
einfdtl.

Untofft. tc.

1 769 1 652 26

Sie bubgetmöftige Störte für 1899 war fijrirt mit 2122 Cfii.sieieii unb
'•Beamten unb 39(581 'ilfnnn: Flottille: 65 Dffijicre u. f. tu., 481 iüiann,

lammen: 42 652 C ffi^icre unb SRaim (gegen 11 087 im 3<orjaf)rc). 3n 28irf

lidifeit betnifl bie Störte Dar ben Sommerübungen, am 13.8., faum 42 000.

B. 3m Kriege.

1. OHicberung.

lieber tBeräubcrungcu ber ©ltcbcrung unb Störte im Kriege, loeldje fidj nu#
ben neuen organi[atoriid)cu äUaftnalfmcn unb gonnationsäiibeniitgen ergeben

biirftcu, liegen bcm Siefcrenlen feilte neuen ringaben unb Taten Bor, unb mujj er

iid) biil)er auf eine tfjeiltoeife riMebergabe bes im Horjaljrc Wcbraditeu bcjdjrattfcn

rils bic ÜltarimaMt riegsftörfe toirb in nllerjüngfter ßeit Don $ulgariicf)cr

Seite 295 000 '.Diamt angegeben.

Tic Wliebentng im .ftecreSförpcr t)öf)erer Crbnuug ift folgcnbe:

8. riflipe rirrace,

6 3nf. Tio.*) ju 4 3nf. Utgtrn. (16 3)at.), 2 21 rt. ribtf). (16 '-Battr.i,

1 ©ebirg&ißatti'., 1 '4Jion. 23at., Tio. Mau (2 Gaf.j, 1 G4f. gelbgcnbarmciie,

1 Traimiöat., 1 Sonitfitb-.Momp., 1 Sanitätätransport, 1 Tiu. Spital, 1 93er*

pflegung§=2lbt()., 1 (£tappcn=0enbarmeric=$albfomp., 3 .Mao. '-örig. ju 2 iHgtrn.

(,(U 1 Gef.).
;

,,uv Verfügung ber rirmccleitu ng füllen (teilen: l?eib<Warbe

Get., 6 ribtl). Selbart. (18 HJattr.), 1 ribtfj. Mcüirgeart. (3 ißattr.), 3 gcftungs

art. 'ilat., 1 Tctcgraplienparf, 1 ^ontanparf, 1 Gi(cnbat)n=.Momp., i ^arf=,Momp.,

1 .fiaupt Gtappeu(pital, einige Gtappenlapnet()e, 1 Gi'atuationbfomiter, 2 riet

*i Porp« unb StnneeoerbÄnbe fmb uorliiufig nidp »orgefeften.
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i>«tl»cfcn BlllgaricilO.

$nrf8, 2 mobile 'Jlrt. iUtagapte, 1 .(mupuBerpflcgungäuermaltung, 'Jlfevbe

tHemtmtebcpotS, (itappeidemmanboS mit Igrfnpt ruppen.

b. iHeferdc '5rmec.

6 3n f-
*£

1». $u 4 >Hcf. 3uf. Uigtrn. (12 bi® lti tönt.), Xiu. Mao. (1 bis

2 (fSf.), 1 !)fcj. Ülrt. fHgt. (3 bis 6 Battr.), 1 öebirgS»Bnttr., 1 '(Man. Momp.,

1 Xrain»Bat., 1 93erpflegungS=ftomp., 1 l|}arf«fi'omp., 1 SauitätS4tpmp. unb

1 SanitätStranSport, 1 XiU. Spital, 1 BerpficguugSsSlbtf). Xcr 'Jlrmeeleitung

joll bireft iinterftellt feilt: 1 Slrt. ifjorf, 1 mobile Slrt. Serlftätte unb Grfaß»

tntppeu.

e. üotfSwcbr.

Offne alle Ijbljereu Berbänbe. lieber bie Wliebcrung ber Bi'lfSmcfir*
Bataillone, für luelclie im grieben feine Borfeljnmgen getroffen, ift nur beftimmt,

baß bie 21 Bataillone beS 1. Aufgebots (,pi 4 Slontp.) bei Bertoeubimg außer

fjalb ber ÖanbeSgretipu in 0 fRgtr. ju 1 Bat. formirt ioerfcen follen, mäffrcnb

bie 21 Bataillone beS 2. 'Aufgebots jur Bcnoenbmig innerhalb ber 1'anbcS-

greuten unb offne Uicgimentsoerbanb bleiben follen.

SÜtiöc Slrmee, 9}efertH’»2lrmce unb BolfStocljr pfammen: 288 3»f-
Bat., 37 IfSf., 771 Wcfdgiße (ber 5elb=, MebirgS» nnb ©rfaß-Battr.).

2. Starte.

PerpflegungePanb:

Cffijierc unb Wann. pferbe. AUljrroerfc.

Slttioe Slrntee . . . 129 378 20 481 1755
s
Jieferoe»21micc . . 70 000 11 000 UOo
Belferocl)r .... 21 OOP bis 39 300 — —

gufanimcn . . 221 338 bis 238 738*1 31 181 3155.

<5efe$t3|land:

Weroef)re. Säbel. Selb unb ('kbirgagetdnitie.

Slftiuc Slnnec . . . 99 552 5574 216 36

jReferbe*9lrmec . . . 59 904 2418 108 bis 210 24

BolfSrocffr 28 800 — —
gufnmmen . 188 250 8022 324biS432 60

.'pierp nod) oerfiigbar an Streitbaren: 9000 Öeroelfre PircnpmdK unb

JeitungSort., 300 Säbel Veib-Warbe 1111b 108 Selb», 18 ©ebirgSgefdgiße.

C. Borgeffbriebenc Ställe ber tattifdfen (ginbeiten.

1. 3 1" Srieben.

i'Jtad) ben organifatoriftfien Borfd)riftcn.j

Affiliere
Unteroffijiere, Spid

-TTtJiert.
[outc> snannfdmfteu.

Pierbc. ^c|£$ü#e.

XaS Bataillen . 24 456 2 —
Xie (gSfabrint 5 144 100 —
Xie Batterie . . . 5 155 60 8

Biit Bubget für 1899 mürben jebodi aus (£riparungSrürffid)teu bie Stärten

folgenbermaßen rebu^irt:

*) las ift 7 plSt. ber VeviMierungepfil.
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Rtililitrifdic '«itncotH'firtjtc für 1899.

XaS '-öataillau 21 *i Cffijifvc 146 3Rauu

Sie (fäfabran 6 137

Xie jafjrenbe ^Batterie . . . 1— ft 92

Xie ©ebirgS='Öotterie ... 4 = 91 =

2. 3m ftriege.

Xa$ ö«lb=iöataillt>u .... 1 1 Cffij., 1063 9Rann, 8 ^ferbe,

11008 öerneffre)

XnS 9iejerPe»>Bataillon . . .10 859 9Raun, 8

(820 Wcwcbrcl

1 . Stnfgeb. „®alfSwel)r" I $tomp. — 1 60—250 (Wann,— =

2, 1 100—160
Xic (SSfabrnn . . . . . 6 227 = 230
Xie gclb=(8attcric . . 5 182 159 - 6**1 @cfdv,

Xic We6irgS=iBnttcrie

.

... 1 211 * 131 = 6

II. Formation.

a. Infanterie.

Xic SReferoe=9tegimenter ()abcn 1899 abermals eine 9icuformaHrn erfahren.

9Rit U(nS 9ir. 8 unb 9 oom 13. 1. ttntvbe Perjügt, baff bie (Referue=iRegimentSr

SlabreS oen beit SiuicwfRegimentcrn betaeffirt unb in 12 felbftfinbige (Hcfcroc-

(Regimenter (je 2 bei jebev ber 6 Snfanterie = XiPiiiancn) ju je 5 Mont-

pagnien, rnapan eine bie bereits beftefjenbe Wrcn^fi ampogttic,***) fannirt werben.

9?ad) pribaten gpfpintatianen foKcn biefe ft ftompngnien einen Staub oon

602 9Ranu cinfdjl. Cfreiere erhalten. Xie 6 berittenen .fpalbtampagnien , mit

45 (Heitern,f) fällten auf bie 6 Xioifioncn Bertbeilt werben. Xiefc 9Jcufannation

ber SRcfcrPc=(Hcpimcnter unb ber örenjtnncfje bat (Referent in ber Xa belle

ölieberung berjeid)nct, tropbem und) feinen Suformationen 91nfang Olooember

biefe 9?cnformntion uad) nicht burdigefiibrt toar unb erft mit Gilbe 1899 in

91uSfid)t gefteOt würbe, ff)

b. Jtaoalleric.

(Sine SanuntiensBcranbcrung ber Maünllerie wirb geplant unb Pielleicht

jdjon 1900 burdigefiibrt. (iS fall wicbcr ein &ünnHerie=Xioifion§[ammanbo unb

aufjerbem 2 Haüallerie=iörigabefanuunnbpS aufgcftellt werben. Seiner fall auS

bem ft. ^Regiment unb aus beu fünften (iStnbrnuS ber (Regimenter 9?r. 1 unb 2

„XioiiianS Jiaönllcric" ;,u je 2 Sotnicn (Oarlfinftg 150 ORnitn, fpflter aui

ben Pallen Staub jmeier ©SfnbranS) für bie 6 3nfanterie=Xinifianen errichtet

werben. 3« ;)uhmft fall alfa bie ftnoatterie im grieben farmiren:

1 Xiaifian Pan 2 '-Beigaben ,\u je 2 (Rgtrn. unb je 4 ü'Sf. = 161fsl.

12 Satnicn XioifianS4lauallcric = 12 =

l'ei6gnrbe4SSfnbrnu = 1 =

gufnmmen 29 lief.

*1 1 itataiHons'Hbjulnm ift nid)t oorgefeljen.

**) 8 fccbäipännigc DfunitionSroagcn.
***! Radi bem itubget für 1899 44 Cffijiere, 173 ülami.

+) Rad) bem 'Hubgct für 1899 1 Offiucr, 38 Wann,

tf) Radi Anfang 1900 bem Referenten wgefommenen oerläftlidten Informationen ift bie

bereita angeorbnete Jvormationoänberung ber Reierne^nfanterieRegimenter unb ber t'irenj

mache 1899 nid)t burd>geiü()rt toorben unb ioU erft nimmt ber geplanten oben angeführten

jvormationoäiiberung ber .HanaUerie im Jriibjahre beftimmt burdjgcmlirt merben.
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Tic fortmäljrenb fdnoantenbe jyormation bet Atutganfrbcn SapaUcrie imb bie fort

bouernb neu auftaurficnben Jyormatiouoplitnc finb jcbenfnllo ein geidicn, bafi in ben ieilcnben

militärifctjen Mreifen fein Hart« SJerftänbnifi für bie Staoallcricioaffc Dorf)errfct|t, roie über;

ftaurt bie atulgarifcfie 5Ncnfd)cnrafie feine natürlichen :Hciter>eigenf(baflcn befiel.

c. Särtittcric.

Tie ftöoit in bcu öurjä^rtgen 3aljveäberid)ten bevjeidfnete 9teufomiirung

eine« ©ebirg«artilleric=9tegimcnt« au« ben bvei bisher beim 2., 3. unb 4. SRegi

ment eingetfjeilten Ülbtljeilungcii louvbe 1899 ootlenbet. Tev 3. 9(btf)ci(ung

fehlen aber nod) bie 18 in Sranfreid) befleißen Wefdfiipc (iicf)e Kapitel „51e-

nniffnung" I.

Ul. Sislohntion.

‘Hanbenuimriebc an ber Örenje unb Uebertritt in Bulgarien gebiibeter inmben uaett

Zürfifefi atiacebonicn gaben im Juni 1899 Sfnlafj 51 t einer ftrengen örentfperre an ben be

treifenben Örcnjpuntten. 3“ bieftm 'Hetjufe mürben baä 1 . Infanterie; unb bas 1 . JtaoaUerie;

Stegiment au« Sofia in ba« (Gebiet oon fiüftenbil unb ein .Vifantericnttntaiüon nebft bem
4. ilauatteric Regiment au« IJtfilippopct naett %tcjrf)tcra bictourt. Statt) einigen fflotficn

mürben jebod) biefe Truppen mieber turiiefgejogen.

Sin bauernben Ti«lofationS;Sferänberungen finb ju utrjeidfnen: Webirgaattiüeric je

eine 'Jlbttjeitung nacb ?icrfot)itftf). 4>f)ifLppopet unb Samaforo
;

IJontonier .Üompagnie nad»

Cbifippopel
;
bie Tiejtplinar Kompagnie natlt Sofia.

IV. ©rgantfotion.

'\u ben hofieren Kommaitbobefförbcn unb Truppeninfpcftionen finb für 1899

folgertbc Akvanberungcn (9!eneniennungen 1111b 9fuflaffungen) ,511 uer^eidjnert:

1. Tie Slottittcn bev Tunau unb be« Sdpoarjen Wtcere« werben 511 einem

gemcinfamen Jlottcnf ummaitbo uerciuigt.

2. söei allen 8 ^nfautene^Tibifionen lucrbeit je 2 törigabefommaitbo«
erridftet, tueldfe mit 9t r. 1 unb 2 imtcrffalb ber TiOiiion«oerbnitbc bejcidfiiet toerben.

Tiefe 'Alrigabcftöbe befielen au« bem Stummanbauten (Kkneralopoften), bev aud)

al« l£f)ef be«
lÖrigabc = 9Jtilitti v6cjirfe« fungivt (fjiernad) finb fämmtlid)c ßv-

fap; unb 91tu6ilmnd)uitg«;9lngclcgeuf)citeit uottt Ttoifionitommanbo auf bie '-Sri

gabefonttnanbu« übevgegangen) : 1 Cberftlcutnant für bie 9Robi[mad)mtg«-9lnge

Icgenffcitctt, tucldfev im .ft liege al« 9teferöc4Regiment«fomninnbciir fungivt,

1 Slbjutant (®euevalftab«uff4icv), 1 Sdfreiber unb 2 Drbuiinnujen.

3. 3nl KricgSminifterium tutivbe ein SOfilittlrifdfcv Sanitat«ratfj neu gebilbet;

Sovfibeubcv: bev (Sjfcfarjt bev Sofioter 1. TiPifion.

4. Tic .ftommanbantuv oon SBtbbin, locldje bi«f)er jelbftanbig war, trat unter

beit 'tJefeljI bev 2. föiignbc bev G. Tioifion.

5. 9(ufgef)oben lonvbcit: bie oiifantevicinfpeltiou, ba« 'f.ftonicv»SBvigabc;

lommanbo unb bie ©ren^ondjeninfpeftion, ferner ba« 3cftnng«artiüeriefommanbo.

Ter Kommaiibant ber 5eftmtg«avtil(erie-:)iegimeutev fungirt nun al« ©efjütfe be«

airtillericinfpettor« (einen Tnippeniufpeftcuv ()at anfjer bev ftlrtilletie nur nod) bie

Kauallcrie).

V. (frfafjmrfen.

Ta« fRcfrufcit s Kontingent für 1899 betrug wie itn fHorjafjre vttnb

19 000 SOtann.

infolge fremblänbijdfer Jftttevoention muffte auf bie Tuvcfjfüfivuiig be«

2lrtiIcl«J5 be« neuen SRefrutirimg«gcfepc«, tuonad) in 'Aftilgnrieit toeilettbe 9(n«=

Ifinbev, tueldfe in ilfrem fSatertanbc ifjrcr Söcbrpflidft nidft nadfgefonimtti finb,

jnm .
|pecrc«bicnft in bev '®ulgarifd)ett ?trmcc fjcvangcjogcit werben föiineit, oev

gidftet werben.

3Nilttärif$t ij^wftbcrictylc, 26. 2Jitnb. (1890.)
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<;<> Atilititrifcbc gabrcbhericbte für 1899.

Unter beit bev Sohrnnje für bic '.Kiltterfnifon 1899/1900 einjiebradjten

(Vorlagen befinbct fitf) aud) ein ßntmurf bitrd) ben bie beu imd)fd)ülcrn im

2skl)rgcfcftc eingeräumten Pcgünftigimgctt einige A6äitbcrangcn erfahren füllen.*)

VI. Rrmmitirnng.

3m Subget für 1899 tim reu für allgemeine fHcmontintng eingeftcHt

370 000 uttb für Remontirung Don "31 rtiUcricpfcrben 5G 000 granc«. Rad) ben

Informationen bes Referenten mürben jebod) ftatt 700 ungariidicr pferbe nur

100 nngetauft, unb jum 2d)lttffe bes 3ül)re>J mar ber 91ntauf mcitcrer 700 g<a

plant, gür bas 2taat«gcftiit in Wurmafima—Warna—Panja maren für 9Rofd)inen,

Sämereien tt. f. m. 68 000 gvanc«. eingeftellt.

VII. ©ffijicrsangrlegritljcitfn.

(ritte Ranglifte für 1899 ift jmar erfdjienen, bud) tonnte Referent iid)

bicjelbc itidjt uerjdjaffcn. Xer Jumnd)«, nciiaiisgemuftcrtc £ ffyicrc au« ber

Simfcrfdftilc, betrug 47. Xer l'ebarf an fombattanten Offizieren betrag 2159,

Barfjaitbcit maren nach ber Ranglifte Don 1898: 1639, auSgemuftcrt mürben

1899: 130 Runter nie Offiziere, cS ergiebt fid) fomit ein SWanto non ettua 400.

9fad) 9fiifjlanb mürben 8 Offiziere uttb z'oar 3 an bie Rifolai», je 2 an

bie Artillerie» unb bie 3ngenicur»Afabemic mtb 1 an bic Petersburger Offizier

Reitfdjulc entfenbet.

(3unferfd)ule.) Xer breijäljrige, einer (£iuil»Realid)ule aber einem Wtjm

nnfiuut entfprcd)enbc, pinbereitimgsliiv« jur gunfcrfdjule mürbe (fitbc 1899 auf»

gehoben, biefelbe mirb fortan nur au« 2 Jahrgängen beftcljen unb bireft au«

ben (£iuilfd)itlett Zöglinge aufneijmen. 3nj)i>if(f)cn bleibt ber (Eintritt burtfi

3 Jahve fl 900 bi« (Silbe 1902) fiflirt.

VIII. iltobilmnriiung.

Xic betaiUirteu Riaftnahmcn für bie Sfifteufiifjntng ber Riannidtaften best

Peuvlnuhtcuftanbc« uttb für bie (Einberufung berfclbcn fomic für beit Waitg ber

9)tobilmad)ung überhaupt, meld)c mit betn „Wejebe über bie Xienftpflidjt“ uam

15. Xezentber 1898 borgcfdjricben tuorbeu fittb lfie()C porjälfrigcn Jabrcsberirfit,

2. 99) mürben nad) prioatcu gniavmalianen im Saufe 1899 genau unb ftrenge

burdjgefiiljrt**)

Sind) burd) ben fortfdjreitcnben Ausbau be« Sanbe«»ßijenbabnncpeö mirb

eine tüuftige Rfobilinadmug gut uorbereitet. (£•« fcl)lt nur itcd) bringenb bie

Wifenba^nUcrbiubuug über beu Pallait: XirnoBa— 3scnifneif) vn, um bas parallele'

grnnmt zu fd)ticf;cu unb um z» jeber Wrctijc über eine Palm z« oerfügen.

Xie in beu früheren 3al;resbcrid)ten gemnditen ungünftigen Angaben unb

Xaten über bic pfcrbebefdiaffmtg für beu M lieg unb bas ungiinftige Perbältniß

zmifdien ber im Sanbe Barijanbeucn Ja hl fiicg«braud)barcr pferbe uttb bem

MriegSbebarf müffeu auf Weitab neuerer Jiifornintioneti au« Pulgnrifdfen ntili

täriieijen Streifen rid)tiggeftellt merbett. Stad) ber lefttcn Zlonffription ftnb im

Saitbc 314 000 pferbe, 8200 9)fault()icre unb 80 000 (Sfel Borf)attbcn. .{licttmii

mürben raub 90 000 Pferbe als friegSbrattdibar Ilaffifizirt uttb, nad)bem ber

* Xic Stubcnten in Sofia haben (rnbe beb i'curtitojnf)reb in einer proteft Actfmnm
lung ben ‘Oeidtluh gefaßt, gegenüber biefer „^eeinträtfttigung ber Sterfüc ber S<od>fet)üler" an

bic Aationatoerfainmiung tu appcBiren.
** Xie Atobitmartmnga Aornrbciten ipttrben erleichtert burtfi bie 1899 erfolgte Heber

tpeijung ber trriap tmb Aiobilmadmngo Angelegenheiten pott ben Xipifionotommanboö an

bie 'Origabetommanboa. iStoße ifapitei Crganifation.)
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S>ceru>cfen Bulgariens. (J7

Si vicc(s6cba rf nur 34 000 ©ferbc beträgt, ergiebt fid) nodj ei» namhafter

llcberfdjufj. llngünftiger bagegen fdjeint fid) bie ©efd)offuug ber gul)rwerle für

bie Slrntce im gelbe ju ftetlen. Warf) beit friiljer im Hnpitdabfdpiitt: „Stärfc

im ft'riege“ gcmadjtcn, auf ©orjd)riften uont gal)rc 1808 bafireubcn Eingaben

mürbe bie aftiuc unb 'Jkferoc-Slnncc (199 878 SDfamt), offne S8oIfSmef)r, 3155
gufjrmcrfe benötigen. Tiefe wären moljl üorfjanben, beim nad) ben testen ge=

jcplidjen ©orfdfriften fjaben bei einer allgemeinen fWoOilinadjung je 200 Käufer
ein gutjrmcrf jn geftellen,*) unb nad) einer }Wei gal)vc alten Statiftif ejiftiren in

'-Bulgarien 4713 ©enteinben mit 662 000 Käufern, cS Wären fomit 3310 gufjr-

merfc oerfiigbar, für bie nun neucftcnS 'Bulgarifdjcrfeitä angegebene ßriegSftärfe

Bon 205 000 SSann mirb jebod) ein ©ebarf lum 7000 mit ©ferbett unb 1000
mit Cdjfcn befpaunten gnljrwcrfcn bered)net; es mürbe fid) alfo bei biefem ©e=

barf beS improoifirten SlrmeetrninS ein '.Wimm uon beinahe 59 pGt. ergeben.

iOiinbermertbigc gufjrroerle, nid)t nad) bem für bie bcipftellenben gntjrmerfc

oorgefdjricbcncn 2ü)p, mit Cdjfeu» unb ®üffclbcfpanmmg**) bürften fid) jebod)

im Haube .puartgSmcife auf ben oollcu neuen HricgSbcbntf mifbriugeu laffeit.

IX. äusbiliinng.

gnfolge ber ginn nj!ri)e mürben bie geplanten gröberen tperbftübungen 1899
nid)t abgebaltcu. (£S faitben nur 14 tägige XtOifionSiibungen in ber geit uom
15. bis ünbe Sluguft i mit genüfdjteu ©Jaffcn iunerbalb ber TiuifiouSucrbänbc)

ftatt, unb bie Sofioter Tiüifiou (formirt in ein fombinirtcS ftriegSOKcgimcnt mit

brei '-Bataillonen! Ijattc mäljrenb biefer geit an einem Tage felbmäftigeS 2d)icbeu,

Pcrbunbcn mit einer taftiidicn 'Aufgabe, (is gelangte jum crftcit 9Hal raudjlofcä

©uloer (bcutjdjeS gabritat, gefüllt in ©atroncnljülfeu ber Wiener gabrif uon

iHotf)) ,pir ©ermenbung. Tie erhielten Sdjiegrefultatc maren ;,icmlid) gute.

X. (5cifl tutb Disftplfu.

gm Sommer 1899 fiub aus ©ulgarifdfen Cppofitionsblättem in fremb=

länbifd)c politijdje wie and) militärifd)e '-Blätter Perfcbicbcne fenjationelle '.'lad)=

richten übergegangen, bafj bie infolge ber mirtl)fd)nftlid)en Situation unb ber

ginnnjfrijc in Xurdifübrung begriffenen ober geplanten (Sinfdjräntungen ber

.'öcercSausgnbeu, bie tbeilmeije SluSpitjlnng ber Wagen in Sdjnpjdjcincn unb bie

WetjaltSrebupruug im CffipertorpS Heime einer gcfäfjrlid)eu (fntiuidelung allgc=

meiner llujufrieben l)eit gegen ben oberften HricgSberrn unb bie fHcgienmg ge-

braefjt haben, unb baff bie ©ulgarifd)e Slrmcc ncuerbiugs ber gecignetftc ©oben

für StaatSftreid)e gemorbeu fei u. f. in. Stuf Wrunb Uon ocrtrnnensmiirbigen

©cobadjtuugeit tann fonftatirt werben, baft biefc Wcrüd)tc grunbloS nnb auf cin=

facfic ©avteimaniwer ber Cppofitioit pirürfpifüipreu fiitb. Xie tOiagregcln bejüg*

lid) ber £ffijierögel)älter fdteinen fid) im Öegcntljeil als eine uortrefflid)

beftanbene ©tobe beS guten Weiftes beS CffijiertorpS erroiefen ju l)nbcn.***l SluS»

gcjeidjncten ©nbruef ijat and) im CffijierforpS ber ©erjidjt beS oberften H ricgS=

•) (iegentoärtig ift bei ber Jlnnce für ben Iruppentrain eines jeben Bataillons nur

1 guhrroert oothanben.
**; Seibe Befonimungcn bürfcit milüctrijd)cr(eitS nidjt geringfibägig betrachtet luerben,

fie haben iid» bereits bei allen Iriegerifchcn Qrcigniffcn auf ber alten Sollertcnrte ober- unb

unterhalb beS BalfauS thcilmcijc beioährt (gleich roie jeiu in Sübafrifas unb haben feineStocgo

baS langjamc Icinpo, welches man »orauofebt, ba fie tag nnb 'Itacbt fahren tonnen unb

nuSerbem im ilothfalle als ccbladjtoicb Bemtenbung finben.'
*’* Turdi bie l'Schaltsrcbujirung einfd)l. ber 25projentigen, nieldie unter bem Kriegs

minifter gmanoro burdigefuhit, mürben manche Cffiiierogchnltcr auf bie Själite verringert.

5*
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Dlititärifcbc ,'labrcobcricblc für 1899.«8

hcrrit, nngefid)t® ber finanziellen Sdiwicvigfeiten, auf bie $älftc feiner Eioillifle

(1 200 000 grattc®) uerurjadjt.

$ie „Emigrantcnfragc" (bezüglich ber Wepartirung bc® Weite« ber nod) in

ber 9iuffifd)cn Slrmee bienenben '-Bulgarifd)cn Cffi.ycrej vuf)t feit Enbe 1808.

Xic ^nvuefgefe^vten Emigranten fabelt, luie uoraubjujeficn mar, einen ungemein

tdjiuierigcit Staub; fic werben Pott ii)rcn Itameraben gemiebeu unb müffen ftcf)

fomit uom gefcQigcit Sieben bc® Cffijicrfarp® gänzlich ausfchliefjen, wa® al® eine

erfreuliche Erfdjcimmg bc® militäriicfien Weifte® bc® 'i'iitgariidien Cfftjieriorp®

hertmrge()obcn werben fann.

Stuf Dom gürften gerbinanb bem
,-f
a r c it unterbreitete Bitte, einen Cffcjier cut

Beficbtigung bet Bulgarcfcbcn Slrmee cu entfenben, ift ber Stuffifebe Cberft gepantfebin
iStabSchef ber I. Worbe .Infanterie ;£ioifioni im Sommer 1809 narb Bulgarien gefontmen.

gn bem bieSbetüglicben Sfujiijcben Grlag b'efi «S: „Xamü berjelbc ftdj mit ber gegenmärtigen

rage ber gürftlicben Jtmtee befannt mache.'' gm Uebrigcn wärt an ber erngenbung eine®

(Kuifiicben CffitierS, um bie Butgarifcbc 2(rmec fennen tu lernen, nichts Bemetfenöwettbe®,
ba Stufelanb bisher bie einzige Wrofjmacbt mar, roeltbe mit 'Bulgarien feine militArtfcbc Ber.

binbung unterhielt.*!

SlIS eine bcmerienSroerthe Grfcbeinung für ben Weift beS CffirierforpS unb für bie

Smnpathien. roetebe in bcmfelben bie „Diaccbonijchc ffrage" befiRl, ift febl iefetieg ber Gimritt

»an brei Cffijieren, roelcbe aus bieicm Jlntaffe in 'ilictüaftiuitgt traten, in baS neuorgnnifirte

SOiaceboniicbc Ccntralfomitec in Sofia betoonubeben.

XL ßrnrnfTtinttg.

Infanterie. 'Itaebbcm 1808/99 bie neue Behebung pon 20000 Wetoebreit Bmm-flalrber.

öfterrtitbijebes IKannlicber M/05 mit Bajonett unb fiequifiten, oon ber ofterreiefaiitben

ii'affcnfabrif in Stegcr abaeiiefert tourbe, bofitjt nun Bulgarien 105 000 Wcroebrc betio.

Karabiner biefeS BtobeltS Xic ^iulocrfragc ift bagegen noeb immer nicht getoft, bie rabung
ber Patronen erfolgt mit Sebronrcputper; Bulgarien bleibt betüglieb ber gnfantcricmuniticn

nach toie vor nom ÜtuSlanbe abbdngig.

'llrtillerie. 1er 1897 oom frantSfifcben „Kanonenring" bureb biplomatiidie Unter

ftiifmng crcielte Grfotg, inbem bei ben vereinten 'Werfen GrcujobGanet 18 (Sebirgs

gefebütee M/.Hrupp 7.5 cm. 24 3chneUfeucrgeftbü(ie M/Ganct 12 cm, 24 IBörfer M/Ganet

15 cm bcftctlt mürben, fetteint in einen Biificrfolg auScuarten. Seit ewei gahren meilt cur

llebcmabme ein 2trtitIcricobcrleuinant in granfretd). bis Gnbc 1890 mar jeboeb noch nichts

abgetiefert, angeblich wegen nicht genügenber veiftungSfabigfcit ber Werfe unb weit bie

5iaebmacbung beS Kruppicben SfobeltS nicht volifommcn gelingen miu.

XII. ßrlitridniig.

Weit 2(u®iuihmc bcv Maoaltcvic Wuvbc mm für bic gefommtr 2trmee iCffijicrc

unb SWannfchaft) als gelbbctlcibimg bcv im Sninnbc erzeugte braune „Schajal“

(üobett) twrgcjdjriebcn:**) nur alle Cffijicrc unb bic ^Regimenter mit Inhabern bc«

gürftenhaujc® (9?r. I, C, 8, 9) behalten für fßarabc ihre bisherige Uniform

®on ben übrigen i(cränbcnmgen ber $(6}ridjcn fittb bie bemerfentwertfjeften

:

Wcncrolfiah® Stabsoffiziere tragen cinfadjc, XiuifionSlommaiibantcn unb Weneralität

bpppclte Siampaä; Wciicralc oufcerbem rotfjeit SCRantelfragcn. ?(uffd)tägc unb iHang-

abjeidjen blieben mweriiubert.

XIII. Öubgrt.

Ta® ©cfaminlbubgct fiir 1809 betrug: Einnahmen 84 395 171 (frone®,

21u®gabcn: 83 887 236 granc®; ba® ilubget bc® firicgsmiuiftevtum®:

22 465 500 graue®, fomit um 892 113 graue® weniger al® im Vorjahre.

*) Cefterrcicb Ungarn (uitb Serbien) haben bei ber Butgarifcbcii Regierung aftrebirlc

SJiiIitctraltaeb®s, bic übrigen Bfacbte febiefen teit= unb fattroeiie ihre Äonftaminopler Ibilitär

attncbcS nach Bulgarien
*»> siaebtraglicb mürbe bi« blaue Binnnjaiajtshoje norläitfig beibebatten.
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$eenucfen Pltilco. (;j|

Xie StaatBfdjulb betrag (Tube 1899: 290 000 000 grnttcB (ju 5p©t.)
utib belaftetc bic ÄuBgabeu für 1899 mit 20 881 196 grancB. (XaB ju 9fcu-

jaf>r 1900 a6gefdjloffene 2lnlef)en non 30 000 000 grancB nirfjt geregnet.)

Xie loitfjtigften Rotten beB ©ubgctb beB SlriegBminifteriumB für 1899 waren:
a) ®ef)alt unb Solb: 11 825 164 grancB*) (auf bic glottiHe cutfielcit

92 100 grancB). ffierPon mürben burd) ©rfparniffe geberft: 1 594 864 grancB.

b) 9tatural»erpflegung, ©efleibung, Unterhalt uub ©rfafy ber Sßferbe u.
f. ro.:

1 1 636 200 grancB. $. 91.

3\t Beeresiierfiältniflfe CÜfjtte». 1899.

I. (Slirbrrnng unb Stärkt ber Ärmer.

A. 3m gricbeit.

'Mit permanenten Inippen ftnb üortjanben: 10 9tgtr. gitf. int gricbeit ju

je 1, im Slricge pt je 2 ©at. je 4 Stomp.
;
8 iKgtr. Slao. ju je 4 ©Bf., 1 &-

forten=©Bf. ; 4 gclb= «Skbirg8)= 9trt. 9fgtr. pt je 4 ©nttr., 1 9tgt. reit. 9frt. ju

3 Söattv., 1 fiüften=9lrt. 9igt. ju 2 ©at. ju je 4 33attr.
;

1 StorpB ©ion. pt

4 Stomp., mcld)c auf bic 4 SKilitiirp'itcn bertfjeilt finb. 1 3nPalibenforpB.

Xie ©cfammtftärfc beB .fiecrcB ift in ber 3e>t, <" weldjer bie 9fational=

garbc nidjt eingejogen ift, etwa 8700 SDtann, bie Scute loerbcit auf 2 gafjre

angetoorbcu. ©Jäijrenb ber Ginjicfiungen crt)öf)t fid) ber ©cftaiib eineB gn=
fanterie-SfegimeiitB auf 2 ©ataiffone in SlricgBftarfc. 9ln Cffijiercn finb etatB=

mäßig: 4 Xi». ©eneralc, 6 ©rig. ©cnerale, 18 SDbcrften, 40 CbcrftltS., 65 fötajore,

200 SiapitänB, 140 StB., 150 UntcrltB bepo. gäfjnr. ©8 finb etwa 50 SÄilitär»

ärpe oorf)aubcii.

B. 3m Slriege.

Xie uorijaubcucii Jriippcntfjcilc feiten fid) auf hoppelte Stätte unb bienen

alB «Stamm für 9Jcuformationen. Xie ©atailtone luerben auf 1000 SDfanii, bie

©BtabronB auf 150 ©ferbc gebradjt. Offiziere unb Waimfcfjnfteit (fiefjc unter

9iationa(garbe) finb reidjlid) uorbauben.

C. ®tärfc ber taftifrfjcn Öinljeitcii.

3m gricbcn: gebe Slompagnic, ©sfabron, ©atterie ift ftarf:

1 Stopitän, 2 StB., 2 UntcrltB. bcjio. gäfjnr., 2 elfte, 8 pueite Scrg., 8 erfte,

8 pueite llnteroffij., 100 Solbateu (bie ©km. Stomp. 78 Solbatcn). Xie ©B=
forten=©8f. ftnb ftarf: 1 StabBoffiper, 2 SlapitnnB, rt StB. bejw. gäfjnr., 14 Scrg.,

24 Unteroffij., 145 Solbatcn.

Xer Stab eines 3nfnittcvic=, Slnuatlerie= unb ?lrtiUeric=9fegimcntB ift ftarf:

3 StabBoffipcre, 2 Jlbjutantcn, 1 Seutnant alB ga()ncnträger, 1 9lrp, 2 3ak*
s

nieifter, 1 ©iidpenmadicr, 1 ^Onmermcifter, 1 ©fufifmeifter, 2 firattfemoärter,

*) 3n bem ©ubget bed iSeridjtüjafireo rourben 2 SütiUioneu grnnco trrjparmfjc gematzt.

700000 bei Cfftjiersgcf|iUteru, 500000 bei Jtaturalrcrpftcgung ber 3Ramt)Ci)aft, burd) .f>erab=

ic$ung ber ©jerbefutterrationen u. a. m.) Xiefe (frjpantifle (oücn nad) Bebarf jur 9(n<

idiarjung poit Mricgomaterial pertpenbet iperben.
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2 Jfouriere, 2 Vetpflcgungrielbntai, I Korporal, I Xrainiolbaten, <1 Diufifer

fricr\u tommen bei ben berittenen Xnippeit m'd): I Xtneraro, 1 Jcmffdpnirb,

I Sattlermeifter.

Jnt Dfannidjaiteftanb jeber Kompagnie befmben iid) 6 Spicllcute, wcldje mit

betten bee Wegimrntöftabce ytiammen bie Dririit btlben.

Jm Kriege: Xie .Kompagnien icpeii iid) auf 250, bie Irolabrone auf

150 Kopie. Xie Webirg* Vattericn rüden mit ie 6 ©efdjüpen aue-, jomeit nidit

Abgabe oon jpld}en an Deuiormntionen itattfmben.

II. Formation.

Xie miditigfte Vcftinumnig ift in ber Crganifatioit bev Dationalgarbc
getroffen i liebe oben', (ie finb por&anben an:

1 . aftiner Dationalgarbe 07 048 Dtann,

2 . pajfioer .1 65 695
3. ruftenber . . . . 211915

.pijammcit 171 688 Dlann.

.frier, fomntett nodt, Pon allen :i Kategorien yijainmcn, 1898: 29 282 Dlann,
1899: 10 000 Dlann, jo baß im Wanken oerfügbar finb: etwa 512 000 Dlann.

Xie gejammte Dationalgarbe ft ritt unter einem Jnjpeftcur. Vorfjanbcnc

3nftruftion8*Kabre# (weiftenS ftarf: 1 (Ibef, 1 Abi., 1 ift. nie gabnentrÄger,

1 Arjt, 1 3af)fmftr., 2 Scrg. barunter 1 SWufifmftr., 1 Jf)iernrjt) bietten jur

Atiebilbitng ber Dationalgarbiften in joldtcn Wegenben, iit loeldteti itdj leine

fteßenben X nippen befiuben. Xafs fämmtlidic Xietiftpfliditige attdi tlmtiadilid)

eingejogen werben ift nngeftrebt, jebod) nidit erreicht.

III. Dislohtütou.

Xie Armee ift auf I Drilitfir,innen Pertfteilt:

1. Xcr Worben bce t'anbe* ‘Ikouin^cn: Xacna, Xarapacü, Antofagafta,

Atacama mit 2 Wgtrn. Jnf., 1 91gt. Mao., 1 :)igt. Wcbirgeart., 1 fßioit. Komp.
2. Xie Dritte beb t'anbee. ^rooitt^en: iioquimbo, Aconcagua, Santiago,

C'iiiggine, (ioldtagua mit •! tligtrn. ^nf., 2 Wgtni. Mao., 1 Dgt. öebirgeart.,

1 tilgt. reit. Art., 1 fßion. Komp.
:}. Xie Dritte bes ünnbee. tjkooinjen: (iuricö, Xalca, Vüiarce, Dlnule,

Düble, ßoncepcion mit 3 SRgtrn. Jnf., 2 9fgtrn. Mao., 1 tHqt. Webirg&irt.,

1 *}}ion. .Komp.

4. Xcr Silben bee t'anbee. '^robittjen: Arattco, Ötobio, Dlalleco, Ctautin,

Angol, Valbiuia, t'(anqni()ue, (fßiloö, Dfaqcllonce mit 2 Wgtrn. ,tnf., :i tRgtm.

Kap., I tilgt. Webirgeart., I Dioit. .Komp.

IV. d>rgoiiifalioii.

Alt ber Spille ber Verwaltung bee .frccrce ftcljt bae .Kriegemiitifterium mit

8 £ frisieren, einigen Abjutanteu uttb ber öcneralftob. Seßtcrer umfaßt bie

Abteilung fiir bae Dad)rid)tcnwcfen, beegl. für bie Infanterie, .Kaoallerie, Ar
tillerie, Ingenieure fowie bie 9femonten, bie tedinijdic Abteilung, bie Verwaltung^*,

Sanitlite= ttnb Untcrrid)te=Abtl)cilimg, .pifammen mit 14 £ fixieren. And) ift

ein fogenminter Wencral en chef ber Armee Porßanben, welchem 2 Abjutanteu

,iuget()cilt finb. Xicfe Munition Wirb aud) burd) ben fßrSfibenten auSgeiibt. ßur
(£ntfd)cibung in wichtigeren fragen tritt ber Allgemeine KricgSrath (4 ©eucrole)

jeitweife jufanunen.
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V. <£rfatiuirrrn.

Seit 1 898 ift bie allgemeine ikl)rpfließt eingef&fjrt, uub .jtonv ift jeber

Ül)ilenc Dom 20. bi# 40. Jahre iit ber SRationnlgarbe bieuftpfliehtig. Tiefe zer=

fällt in 3 M laffcn

:

I. filaffe alle 20 jährigen (alriue),

II. = «21 bi# 30 jährigen (pafftUe),

III. « = 30 bi# 40 jährigen (ruljeitbc).

Tic I. Waffe loirb jum nftiDen 3 monatlichen Tieuft eingejogeit uub mit

bicfcn 2)<amifcf)nften jährlich bie ?lnnec jeittoeifc auf itricgSftfirfe gebracht. lieber

30 ^tabre hinan# finb nur bie UnUertjeirnttjeten bienftpflid)tig.

Turtf) ÖSefeb Dont 12. 2. 1800 nmvbe ein Vanbfhtnn mifgcftellt, ioeld)er be-

ftimnit ift, bie iJJäffe uub llebevgiinge ber 9lubeu ju Dertljcibigen.

Terfelbc ift bi# jetu in 0 Tepartement# bei einer öefnmintftnrte Don

70 Ztompagnien mit 11 027 SEHann üorijaitbeu. (J# finb jolcfje Bürger hierfür

beftimmt, n>eld)c bie jur Jrage fontmenben Wegcnben bctuof)nen uub bie baßer

mit bent öelünbe genau befnnnt finb. Söcnu biefer Sanbfturm erft in ber ganzen

SRepublif, joioeit fic Morbilleren=Wcbict umfaßt, fonnirt fein toivb, läßt fid) feine

Stärfe auf 30 000 9Jtnnn fd)ät>cn.

VI. Uftmmtirmig.

Tie Vfcrbc mcrbeit im Snnbc gezogen itnb burd) .fiommiffioneu aufgefauft.

Ter Sdilag ift flein mit toenig SKeufjerem, aber au#bauernb uub genügfnnt. 9ln

^Ration luirb täglich geliefert: 7 kg .{teu uub 3 kg Werfte. 9lu# beu iRcmonte«

Tepot# fönuett bie iT feiere ihren Bcborf burd) ?(ufauf — ,yi fcljr billigen

greifen — beeten.

VII. ©fltjicr- und Untrroffijirr-JXiigtIegml|fHcn.

Ter Untcrrid)t#nbtbeilung be§ ©cncralftabc# finb bireft unterftellt: bie

MriegSafabemie uub bie Ütilitärfdjule. Stuf elfterer, meldie ber tJ5reußifd)en

naehgebilbet ift, loerbeit Jöauptlentc uub Sieutmmt# für ben höheren Tmppcnbienft

oorgebilbet. Jit bie äRilitärfdgitc treten bie jungen Heute mit 15 Jahren ein

uub bleiben in ißt 3 Jaljre; am Schluß ift ba# Cfftjicrejramcn ,yi machen.

Tic mifjeufd)aftlid)c üluSbilbung entfprid)t ungefähr beu 3 I^ütjcven Waffen ber

ißreujj. £>aupt;fiabcttennnftnlt (einfdjl. Sclefta).

Tie förperlidjc 9luSbilbung toirb ebenfalls betont, Grerjircn fiubet in ge=

fchloffcuer unb aufgelöfter Crbnung ftatt.

(J# finb nunmehr fämmtlidtc Unterleutnant# ber ÜIrmcc au# biefer 3d)ule

hemorgcgaugen
;

in ben höheren Tienftgraben befinben fid) muh zahlreiche Cffi

Ziere, melchc früher betn Untcroffizicrftonbe angehörten, joioic Elemente, ioeld)c

ohne längere militärifdje Vorbereitung burd) Monnerion ober infolge ber M riege

nufriieften. Turd) Spcjialfuvfe tunrbe c3 and) biefeu Cffi^iereu ermöglicht, fid)

bie fehlcuben Senntniffc nad)träglid) anzueignen. Jn Santiago ift eine Unter-

offizicrfchule üorhanben, toeldic ben lirfajj für bicjcit Tienftgrab faft ausfdjlicßlid)

liefert unb gänzlich itad) bcutfeher 9lrt eingerichtet lourbe. (fbcttfo giebt e# eine

Sd)iefifd)ule in S. Beroarbo, »uelcfje gute iRcfultate erzielt, uub eine Sdnile für

OtcfeiDcoffiziere mit 5monntlid)em fturfu#. 91ui leßterer werben bie Sd)iiler, lucldje

bie Cffizierajpirautcu für bie 91atioualgarbc barftcllcn, in Kompagnien, (£#fabton#

unb Bataillonen ucrcinigt unb auSgebilbet; 1898 mürbe au 500 ?lfpiranteu

ber Titel eine# Unterleutnant#, bezw. Jäßnrid)# ber Olationalgarbe »erliefen.
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VIII. Ütobilmntßuug.

Tic tUfobilmad)ung ift nuf bnS 9lllcrforgfältigfte borbmitet ; bie näheren

TctailS eutjiel)cn ficf) naturgemäß allgemeiner Menntniß. Tic Stammtruppen-

tßeile finb jur 9luffteßung jafflreicßer Sleufonnatiouen beftiimnt, unb eS fehlt an

OTenßßenmaterial für joltßc buttßauS nirfjt. Angaben, aus allen brci SSaffen

zufammcngcjeßt, finb uorgcjcbcit, besgl. bcjonbeve Mauallericfonnationen. '-Bon

ben 512 000 SKann bcr 9tationnlgnrbe gehören 110 500 bcr attiuen an. ^>icr=

ju tomrnt bas oerftärftc permanente .{teer mit 20 000 'Dlattti
,

yiiammen

etton 532 000 Manu, toouon für ben ffclbgebraud) and) außer i'anbeö erma

200 000 Mann »crfitgbar finb.

IX. ^nebtlbuttg.

Tiejelbc erfolgt burcßtoeg und) bau fßreußifcßru 6rcrjir= u. j. io. Sieglenieut.

Tie Mompaguic wirb jebodt in Hier 3üge eiugetl)eilt. 91m 3d)luß jeber einzelnen

Xienftperiobc erfolgt eine tßefießtigung burd) ben ©eneralftaböcßef, welcher and)

Zeitroeijc bic Truppen bcr einzelnen SDiilitärjoncu ju Heineren unb größeren

Mnnöoeni uereinigt. Sdjicßiibmigen im ©elänbe mit fdiarfer Munition finben

uielfacß ftatt; bie ^nfanteriemannfcßafteu fdtieften bie ^ebittgungen ber ißreußi

jeßen SBorfcßrift burd).

X. ärklribung unb Aneriißtitig.

Tie ^ufnutcric unb MaUolleric finb mit bem Maufcrgcmcbr bejw. Marabincr

l£l)ilen. Mobell uon 7 mm auSgeriiftet Tie Infanterie fiißrt ein Heines 2 eitern

geroebr. Tic MaPalleric bat außer ber Schußwaffe einen Jlorbjäbcl unb jum
Tßcil '-Bnmbuslntizen. Tic ©ebirgSartilIcric=iHcgimcutcr finb mit zerlegbaren

©efcßüßcu 7,5 cm C/91 auSgeriiftet, lucldte in idtiuicrigcnt Welänbc auf bie

'JDfaultfjieve ucrtljeilt, fonft aber uon biefen gezogen Werben. Tie t8cbienungS=

mannfeßaft bat, ebetifo toic biejenige ber MüftcimrtiUcric, Marabiner. Tic reitenbe

Strrillerie ift mit M nippidicn 7 cm ScßneUfeuergcfd)übcn auSgeriiftet, bei il;r finb

bic iöcbiennngsmannfd)aften u. j. tp. alle ju ^Ifcrbe.

Seit I SOS ift eine neue Uniform eingefüßrt, bereu ©runbfarbc bellblau ift.

Maoallerir, 'llrtillcric, ©eneralftab unb Militär)d)ulc tragen auf bem hirjen

Sönffenrocf (9l»ti(a) 7 jtßwatje Scßnüre unb 3 Steißen finöpfe. Tic Infanterie

bat eilten einreihigen Statt mit rotbem M ragen unb (Slranbenburgifdjen) 91uf

jdjlägen, bic Cffizicrc golbene Bitten. Tie MaPalleric trägt ebenfalls rotbc Mrageit,

bic Artillerie blaue, porn mit einer rotben golbeingefaßteu 9Jet}iemng. ?llle

Truppen haben 3(cß(elflappcii unb mit 9lu*naßmc ber Infanterie breite Streifen

an beit .{tojen. MauaUeric rotß, Pioniere hellblau, ©eneralfiab grau u. }. tu.

Tie 'JlameuSziige ber Truppeitthcile finb ooru au beibeu Seiten beS MrageitS

angebrad)t. ijut tfiarabe luerben .{telnie — tbeilmeife mit ßaarbujtß — an=

gelegt, »teilt aber eine Scßirmmüße uad) T( rcußifd)er fjornt, jeboeß mit Sturm

=

riemett, getragen, ^m Sommer finb biefc Müßen toeiß cuent. mit 'JJadenfdjleier.

Scßärpe unb 9ld)felftütfe ber £ ffi^ierc gleichen ben 'fh'cußijdjcn, bic 9(6zeicßen ber

Unteroffiziere befinben fieß an beit Unterarmen in ber Jornt uon reißen bczio.

golbenen Streifen. Tic Spielleute haben Scßtonlbcrtnefter, bic l£injäßrig=3rci=

loifligen Scßnüre um bie 9ldg‘elflappen.

XI. ßubgrl.

Tic Irin- unb 91uögabe ift für 1899 mit 100 572 939 s
4?ef Rapier per

aufdtlagt, bauott loarctt für bas Militär 13 185 155 i^ef., für bie Marine
9 053 73S Ißej. beftimmt.
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• XII. Ciftmitur.

(Jabrbudjcr für bic Tcutfdje Armee unb Warme: Jab .öecvrocien tStiiteo. ö. Äunj:
Xcr Sürgcrtncg in Gbile. Diario official (Santiago'. Slnopea Katadistica et Geo-
grafien (Santiago).

XIII. Hcrfdjicbfnrö.

(£b ift felbfiocrftänblicf), baß bic Stjmpatfjic in tcutjdjlanb einem tpeere

gehört, bab burdj bic f)er»orragcnbe Tiid)tigfeit eines! Sotibbmanneb — beb

©eneralb Socrncr — auf eine .pölje bev Aubbilbung gebracht mürbe, bic man
in Sübamerifa nie gejefjen fjat, itocf) and) tooljl je an anberer Steile fefjcit loivb.

3mmer mefjt niiljcrt fidj — jolangc bic bibljcrige piifjruug befielen bleibt —
bev dljilenifdjc Solbat feinem SSorbilb, bent '^?veupifd)cn ! An lc(jtcr Stelle ift

eb ifjni ju »erbauten, luenn cb nid)t jum broljeuben Striepe mit Argentinien tarn,

beim nur einem (Gegner, loic cb Gtjilenifdje (truppen Ijeute finb, fjiitet fid) Jeber

gcm. Xicje .geigen duperiid) unb inneriid) einen guten (jujnmmcnljang, eine

»ortrcfflidjc tibjiplin unb Unterorbnung — Gigcnfdjaftcn, bie fid) auf bem
2cf)ind)tfelbe um jo mefjr betätigen muffen, alb bab Dtienfdjenmaterial ein ganj

oorjuglidjeb ift unb bic güfjrcr in ifjrcr DDicbrßaljl nadj tcutfdjem DÄufter Uor-

gcbilbet finb, in locldjer Diidjtung bie Diilitiirfommiffion Dom Jnljrc 1895 f)er»or=

ragenb tuirlte, obluoljl jd)on 1897 25 ber 30 Effijicre in bie .peimatf) juriirf=

feljrtcn, ben Berbleibeuben ift ber Stontraft bib (Snbe 1899 erneuert luorben.

ter »on biefen aubgeftreute Samen, bie ernfte uub unter ben jdjioicrigften

33ert)nltniffen gelciftcte Arbeit luirb 5rud)t bringen unb baju beitragen, in ber

Armee Cfplcb Aubbaucr unb ©eiuifjcnljaftigfeit, aljo tugenben ju l)ebcn, tucldje

im Allgemeinen nalje bem Acquator uidjt allju üppig ju gebciljeit pflegen. Alb

ein fdguerer Scfjlng für bic Armee miifctc ber Oiiidtritt beb ©citeralb Stornier
aub feiner Stellung bejeidpiet locrben, — ebenfo oft behauptet loie loiberrufen —
nadjbem ber »erbientc Erganifator foeben eine fd)ioerc St ranttjeit iibertounbeu

l)at. And) cnvadjft bem (ffplenifdjeu tpeere eine l)i>tje öefatjr in bem S5orfd)lag

beb Sßräfibenteu, locldjer ben Kammern in ©cftalt einer Dicbujirung ber L'anb»

armec auf 5885 Wann unterbreitet tourbe, beffen Sdiidfal jebod) nod) uidjt

befannt ift. tgl.

Ifmltfcfrn Mncmarft». 1898 1899.

I. ©liförrutig uuö Stärke brr Xrrnrr.

A. 3m Sriebcn.

1. ©licberitng.
©b geboren:

3uni 1. (SJtneralfomraanbo: 3 n f. : 9tgtr. Dir. 1 bib 4; fiat?.: ©arbc=.öuf.,

trag. 9igt. Dir. 4; Selbart.: 9igt. Dir. 1 (I. unb II. Art. Abtlj.);

uom 2. Selbart. 9igt.: Stab unb IV. Art. Abtlj.; geftungbart. 9igt.:

'Bat. Dir. 1, 2, 3; 3ng. 9?gt.: Stomp. 9lr. 1 bib 5 unb 9.

;fum 2 . ©cneralfommntibo: 3«f •: 9igtr. Dir. 5 bib 10; Sa».: trag. 9igtr.

Dir. 2, 3, 5; fyelbart.: uom 9igt. Dir. 2 bie IV. Art. Abtlj.
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Aufecrbem fiub Stimmte für fdgcnbe

©erftdrfuiige» uub '.Hcfcrurtnippcu uorljoiiben: 1 l'eibgarbe=©at., 10 ©at.

(1 bei jebem 3»f- Sfigt.), 2 ©at. fiiopentjageiicr ©efjr; 4 ©attr. (1 für

jcbc Art. Abtl).), 8 ©erjtär[uug§=Art. .flemp. imb 3 9tef. .Oomp., Jütgenieur*

truppen fowie bic ©uvnljolmer ©c()v.

Infanterie flaoaUeric
artiUeric

ffeftung«.-

artittcrie

Ingenieur.

truppen

Truppengattungen
wV

Z , s

« 1

ir s>

S
o .2
3 s
C. r?.

es i c

's &
1 o
SP 3;

w»0
30

'5:

9?

s
8
J
*<?

3

s
'5-.

9?

5
er.

3
3
w
.TT

s

c

s
8
*

b

3

s
’a--

£

£0a
c

3
.2*

e
13
3
O 1

%»

*

e
3
C3
1

1. Öeneratfommanbo
(Üopenbagtn) 2 4 13 52 2 6 i*/i 8 9 1 3 12 1 6

2. öeneratfommanbo
itarbuo) 3 r,

~Z
z

18 72 3 9 « 1 3 -
3ufantmen 5 10 31 124 5 16

—• •

|<s|

2 4 12 1 3 12 1 G

2. Störte.

(Tic Störte ift je nad) bev 3af)ve?,\cit uevfdjicbcn.

)

Truppengattungen Cffijiere
Unteroffiziere, Spielleute,

ajiannfdjaften

Infanterie 533 8 450
Kavallerie 90 1300
JefoartiHeric 68 1000
fcftungoartillcric net'ft fonftigen ätrtÜlcrie=Stbtl). .

fngenieurtruppeu
97 1600
46 550

eiuinmmen 834 12 900

II. vltn üiricgc.

I. Wliebcruttg.

lieber bic liiniltcilitng beb Jpccvr$ auf beut Mriegbfufte in f)öf)cve fiomtnanboS

ift uiditb bclannt.

«. fetbtruppen.

(für bic l'cibgnrbc unb für jebest fiifnntcrie^fHcgiment wirb ein £eppt er--

richtet, bc$glcid)cit einc$ für jebc# MabaUeric^fcgiment liebft einer Crbcnmmpp
(Sbtabipn. für bie Artillerie Abthciluitgcn werben bic crjorberlidjen "?cppt=
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abtheilioigcii aufgeftellt. TaS 3»0ciiicur Oiegiment luirb auf II f^elb Montpaguieu,

I Stgunlabthethnig unb 1 Tepot-Mompagiiie uermcbrt.

b. SJefftotlnipptu.

i io ©crftävtimg$nbtl)eilMigen 6cftcf)cu aus 1 Sicibgarbcs'-Öntailion, 10 ©er»

ftärfung3»©atailIonen, 2 ©atniUoncitM upenljngcncr SSebv, 4 ©attcrien imb 8 glrtiüerie-

Sompngiticit ncbft bov ©ornfjotmer 23et)v

2. Starte.

I vup p c it g a t tu ii g e

n

Cmiicw
Hnteroiiiüerc,

2 »»Heute,

'.Oinnnidiofteu

SHeilflpfecbc
Sefpanme
(icfdiutic

onfairtette

HiioaUeric

irero- unb Tvcftungöatiilleric, Train

,'niicnieurtnwiH’it

809
122
228
82

36 .‘HO

2 650
90«)
1 700 j

olmn 50(10 96

gufammcii 1 241 49 850 ctiua 500ii %
-KugerBem 'ItetftdrfimgSfnipren (fiele

oben
i 260 15 965 1000 32

C. ®tärfe bet tafttfdjcn (ginbeiten.

1 . 'mu ,j viebt n : Sehr ucrfdiicbctt ju ben perfdiiebenen 3<if)re$ieitcn

2. Jm ft viege: Tag ©ataiüon 21 Cffijiere, 1 050 ©tarnt.

Tie (SSfabvoit 0 = ,
150 = , 190 ©ferbe.

Tic ©atteric ö »
,

200 , 200 - , 8 ©efdjüt't.

II. Dislokation.

5a baö Öinbc ^iiiavcn-Dlfgiincm (rnbe bcS 3afjreS 1898 eine neue Maferne

in ftopenfjagen erhalten ()nt, in ber and) bic S)tcginientSfd)ulc — bic fiel) fviifjcr

in JacgerSbovg befanb — untevgebradit werben fonntc, würbe bie Selonb-

leutnantS», Sergeanten unb Morporatfdjutc non SHonbcrS nad) JacgevSDovg per

legt ffiefje unten).

III. (Orpnifntion.

Sie Crganifatiim bcs .öecrcS beruht auf ben Wcjeben Pom (i. 7. 1807,

25 7 1880 unb 1 :{. I. 1891. Tie Scfoublentnants», Sergeanten' unb Mors

poralfdtule ber tlieitcrci bilbet in ffutiinft eine itiinbig« llnlcrriditSanftalt, bic

wie bie Dieit imb ©cjdjlng-jfdiule bem t'kncraliiijpefteuv ber Oicitevei iintcrfteUt ift.

las fefte ©efdjlaggperjonal ber Sdjttlc heftest aus 1 Cbcrftleutuaiit imb 2 £bev»

iergeanten: aufferbem werben jnf)rlitl) :» ©remierleittnnnts imb 4 Sergeanten

ber Oieitem als Sichrer ju ber Sdtule fommanbirt.

Tic iiti 3 fl t)re 1895 perfndtsweifc eiitgefiil)vte Sonberung im Sberbctel)!

ber Artillerie würbe im s'luguft 1898 bnrd) llntevftdlung bes Tireltors bcs

ted)iiiid)en TienfteS ber Artillerie unter ben Wcncral ber Artillerie mieber gcäitbert.

IV. Knnontiruug.

©eint (rinfauf oon sKcitpfcvbcn im Auslanbc ftcllten fiel) (inglijdjc uub

5,rifrt)c Dtemonten bim'uiitlid) bes ©reifes midi wie bov billiger als Teutidie; eS

würbe and) eine An,vii)l S’lmcnfiinifdjci sHeniontcn in ben lebten ^a^ren getauft.
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XaS Mriegemimfterimn jcpt bie Beftrcbungeit jur .£>ebung ber Dlujzudjt uon

für ajiilitürjroerfe geeigneten Ererben im 3n(nube fort. (Bergt. JoßreSberidtt 1897.)

V. ©fftjirr« iinb Uulrroffijirrauijflfgfiißeitfu.

Sotuoßl im 3aßrc 1898 toie 1899 mürbe bcm DieicßStngc ein neues Be-

folbungSgefeß für bie Unteroffiziere, Spielleute uiib ßanbtuerfer be$ tpeereS uor»

gelegt. Xie jeßigen Sößnuttgen — feftgejeßt buvctj Öefeß pom 25. 7. 1867

uiib 17. 5. 1873 »nb er()öl)t bureß eine jiißrlid) im ©cereäfjauöljalt bewilligte

XßeucrungSzulagc — loerbcn nIS uit}itvcid)cnb unb tiidjt geeignet nngefeßen,

einen guten Unteroffiziercrfnß ,p> fidjent, linmcntlicß weil bie Unteroffiziere nur

menig 2(u8fid)t nnj Üiuilaiiftellung ßnben, fo baß fle ifjre bienftlid)C Stellung

als SebenSftcllung anfeßen miiffen, bie fle nur in einer geringen Dlttzaßl uoit

Sailen aufzugeben in ber Sage ftnb. Xic uorgefcßlngene Ifrßößung ber Sößnungen

ift jebod) feiueSiuegS eine große, fjür Sergeanten, SDberfergeantcu unb Stabs-

jergeanten betragen bie jeßigen Befolbungen 580 bis 936, 1008 bis 1190

utib 1320 bis 1528 fironett, bie auf 730 bis 1166, 1140 bis 1426 bejl».

1476 biS 1726 fironen erßößt lucrbeu follen.

®urtß @efeß ootn 29. 3. 1899 ift eine Berbefferung ber s
4?c»ifionS=

uerßiiltniffe ber Untertlaffen burdigcfüßrt loorben, zu )ocld)cm
;

l
,tocrf bn« 'fknfionS-

gejeß Pom 20. 11. 1876 cntfpredjenb geänbert toerben mußte.

VI. Ausbilimng n. f.
tp.

ii. 3m ttUgemeinen.

3m 3‘ißre 1899 eifcßien eine DletiauSgabc beS XieuftsfHcglenieutS für

ba o £>eer, baS ber .£tnuptfad)c nad) bie für bett 3>ienft im 3rieben ge-

gebenen Beftiiiunuiigen enthält. XaS neue SHeglement unterfdieibet fid) nur roenig

uon beut alten Dom Jaßre 1886; es finb jebod) oevfdjiebettc jpciter crlaffenc

bienftlid)e Borfdjriften in baSjelbe nnfgenontmcn, beSgieidien ßabeu einzelne

Slcnberungcn ftattgejunben (namentlich ßinficßtlicß ber ISinberufung unb (hitlaffung

Uon BJeßrpflidjtigcn, ber BejörbcrungSliften u. f. tu.).

'43ei allen B3ajfcngattungeu tuirb nad) toie Uor großes Olciuicßt auf

triegSmäßigc DluSbilbung gelegt; bieS Bcftrebeu ßat u. 91. ganz befonberen

VluSbrurf in bem 1899 ßerauSgegebenen (fxerzir=9fcglement für bie ffußtruppen

gefnnben, baS fid; aUerbingS ttid)t tuefenUid) uon bcm 1894 erfeßienenen Dieglcmcnt

uuterfeßeibet, aber bod) größere tfinfncßßeit ber Hebungen anftrebt unb in Bezug

auf Seuerleitung größere Jfreißeit gcluiißrt. (für bie Mauallcric ift in bemfelben

3aßrc ein 91nd)trng zum (Srcrzir = 9ieglcmeut foluie eine Sdjießuorfcßrift

ßeraiiSgegeben toorben, unb ztoar mit Sfürfficßt auf ongeorbnete Dlenberungeit ber

DluSriiftung. ©ßenfo ßat bie 'Jlbiinberitng beS fyelbnrtilleriematerinls Dlcnbe

rungcit beS (Srcrzir-tHcglcmento für bie Sclbartillerie jnr ffolge geßafct.

1). 3d)ießen.

3n ben 'Monaten Üluguft unb September fanben bei beit ucrjtßicbcnen

BSaffengattungcu Hebungen im gefecßtSmnßigen Scßießen ttod) bcitfelben t>3runb

faßen toie im Jaßre 1897 ftatt (ucrgl. Berußt). Xie Seclänbifcßen unb

tjünenfeßen Dielruten = Bataillone fotuic bie Scßießjd)itlc ßieltcn biejc Hebungen

bei Srebrilsuaerf (Scelanb), bie §ütifcßeit >Nefruteii=Bataillonc bei Sunbcr (3üt=

lanb) nb. Xte Hebungen tourben mit friegSftarfen 'llbtßeilungen unb fompngnic-

tueifc auSgefüßrt. Tic Seelättbijdten Dieitci-Bcgimcntcr ßieltcn im 3'tßre 1898

Digitized by Google



.'Öccrrocfcn XAnemarts.

ißre (VfefedpSfcßicßübuiigcn bei Jrebviteunerf, bic 3“tifd)eu unb {^üncnfc^cn 1809
bei gunber ab. 3üt bic 91rtiUcric=9lbtßeiluugcit luurbcn neue Sagergebäubc bei

3aegerspviiS unb auf 9RolS erbaut, bie fie mäßrenb ber Hebungen im (SefedjtS*

frfließen bezogen.

c. Htbutigen unb Wanöuer.

1. fiombinirtc Hebungen aller Söaffcn. 3m 3al)re 1898 — in

bem bie 3ütifcßcn 3«fonlcric-SHcgimenlcr unb bas 4. Regiment SWannfcßafteu

eingejogen Ratten — fanben bic größeren Hebungen in ber Umgebung ber

Öarnifoncn ftatt, bei benen, jomeit ntöglicß, baS (fufaiumeunurfcu mit beit

Xruppentßeilen ber 9fa(ßbargarnifoucn augeftrebt mürbe. 41 ei Kopcitßageit

naßnteu mäßrenb einiger Jage 6 '-Bataillone, 1 fHcitcr=9icgimciit, 3 9(rti(lerie-

9(btßei(ungen unb 1 51iouier4lompagnie an biefen Hebungen tf)ci(, ttmbci toie

gciuößnlid) auef) gegen bie (BcfcftigungSmerfe manimrirt luurbe. 3m 1899
mürben bie größeren Hebungen als ftatitonnemcntSübungeit auf Scelanb

abgeßalten. Xie 'Ilfanöucr-Xiuifion — befteßenb aus ber 1. Seelänbiid)cn unb

(füncnftßeu '-Beigabe, bem 3. 3nfantcric--9Jcgintent, bem Olorbe-.lpnfnrcin unb bem
5. Xragoner»iHcgiment, ber 4. 9lrtifleric=9lbtßeiliiiig unb 2 3 110 <,"'clll

'
sH om -

paguicit — mürbe Don Seiner ilüitiglicßctt ßoßeit bem Kronprinzen fummanbirt.

Xie HebungSjcit mar in 3 ^erioben cingctßeilt. Xie 1 . ifleriobc (11. bis

23. September) mürbe ju Hebungen in Huterabtbcilitngcn, Abteilungen unb im

^Regiment uenuenbet. Aläßrenb ber 2. fjlcriobe (24. bis 28. September) fanbeu

XetacßcnicittSmnnüUer unter Leitung ber beiben 33rigobefommanbeure ftatt, mubei

bie nebuiigSnbtßeituugcn bic 3. 91rtil(crie=9lbtßeiluug jugetßcilt erhielten. 3» ber

3. fflcriobe (29. September bis .4. rttober) mürben bie HebungStmppen burd)

baS 4. Xragoner=9iegiment unb bic 2. Mrtillerie^lbtßcilung fumie uom 2. 10.

ab und) burd) bie 1. 9lrtiHcric=9lbtßciluitg uerftörft. (£S mürben mii()rcub Bier

Xageu Hebungen in ber Xiuifion in jmei Parteien abgeßalten, am feilten

'UtanöDcrtagc gegen marfirten 3fiub. 91m 5. Xagc fanb bic Sdßnßparabc ftatt.

SBäßrenb ber beiben leiden ^Jeriuben metßfeltcn bic Kantonnements täglid).

2. 3nfanteric. 3" beu 3<tvcn 1898 unb 1899 mürben jum erften

töialc 91uSbilbungSfurfe für baS '-BefcßlSpcrfoual ber 41crftätfuiig$trußßen unb

für fulcße Uerabfd)icbcten Cffijierc eingerichtet, bie fid) bem HricgSmiiiifteriuni für

ben Kriegsfall jur Verfügung geftellt hatten. ISS fiubeu jiiljrlid) jmei folcßer

Wurfe üun 3mücßcutlid)cr Xnuci ftatt. 3 '* ber erften 2S?odic übten bic XßciH

neßmer bei ber Sdjicßfdptlc, mäßrenb fie bie übrige (feit einem für biefen gmeef

.pifanimengcftclltcn HcbungS=51ntaillou pigctßeilt maren, baS unter Leitung onit

iBcfcßlSperfonal ber fiinie uinfaffenbe (S'icryv, m'lbbicnß unb Sdßeßiibungen n. f. m.

burd)jumnd)en hatte.

9lußer bent feit 189(1 jäßrlid) bei ben ;)iefriiten=®atailloncn ftattfinbenbcu

HurfuS im 'Jfabfaßrcn mirb nuuntcßr bei ben meißelt Scßnleii für baS 5}cfcßlS=

perfonal llntcrridjt im IRabfaßren ertßeilt. XaS ßeroorragenbe OJeloicßt, baS

man auf biefc Hebungen legt, ßat 311 ucrfcßiebcuen 41erbefierungen beS 9fabfaßrer=

materialS gefüßrt.

3. Kaoalleric. 91uf beu Jpin 1111b iRücfmärfcßeii, bie aus 2(n(aß ber ge

fecßtSmäßigeit Stßießübuiigen ftattfanbeu, hielten bie bctßeiligteu ^Regimenter

Hebungen ab, 3U benen in ber SHegel ein über meßrere 3ufanteric=5)ataillune

ßerangejogen mürben. 51 ei biefer (Megeitßeit roiirben 11 . 91. meitauSgreifcnbe

ISrfunbungSrittc auSgefiißrt. 9lußcr bem gemößnlidien 2 tägigen !)i einten in ber

Mäße beS 3flflbfd)loffes Eremitage fanb 1899 ein 1 tägiges kennen bei 9larßus,
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1898 ein folcheß bei Cbeufe ftatt. dlud) für Unteroffiziere mürben in ben ge-

nannten führen dieuneu innerhalb ber Regimenter abgehoben, für bie bas Mriegß=

minifterlum greife außge|egt batte. Sie in trüberen fahren, mürbe für bie

£T frisiere ber 3ufitruppeit ein dtcitlurfuß eingerid)tet. Tic jüngeren Offiziere beß

©eneralftabcß nabmen an bem 9teiten ber dieitfdpdc im öelänbe tbeil.

4. Tab 3itgcnicur=dfcgimcnt iibte gemeinfant mit Artillerie, unter

IBermeubung oon fdpnaljpurigem (Eijcnbaljnmaterinl. tlufter ben »erfdjicbenen

3rlbbcfcftigung84lcbuugcn unb redjt bebcutcnben l'tinirarbeitcn nahm baß dfegi«

ment an ben Hebungen ber 3eftungßnrtillerie tbeil, ebenfo fanb, niie gcmohnlidi,

ein Pionier- mtb 2ignalfuriuß für Offiziere ber anberen ©affen beim diegi

ment ftatt.

5. Unter Steifung beß tf l)ef© beß Weneralftabeß mürben 1899 öcneralftabä*
Hebungen in ^iitlanb abgeitalteu ju beiten, äuget ben ©enerolftabßoffizieren

einzelne Truppenoffiziere, zfntenbantcu unb dlcrjtc beratigezogen mürben.

3n ber tpauptftabt «opeuljagen mürben ab unb z» Vorträge über janitärc

Themata für Offiziere unb Unteroffiziere gcbaltcn, aud) fanben praftijdjc

Hebungen im 2anitfitßbicnft unter Steifung ber (IbefSrzte ber ©cnerab
fommanboß ftatt, an beiten iämmtfidtc lÄerjtc, Sl rautenträger unb 511111 Ibcil midi

bie 2anitiitßtruppeu tbeiliiabmcit.

Üabre^snftntftionß 1111b (Erfunbuugßübuugcn, Hebungen im (Sin- unb dluo

laben auf (iifeubnbuen unb oon 2d)iffen, mürben im gleidjcn Umfange mie in ben

Vorjahren außgcführt. ©ül)renb beß ©interß mürben Murfe tu .fiaußflcig-

arbeiten für dMannfchajten eingcridttct.

d. groben unb Sferfnrfir.

1. Sufitruppcn.

9?ad)ftcf)enbe neue iBcrfudjc mürben gemodit:

a) 3Jtit jum (Sntfcritungßmcfjcn eingerid)teten Toppcljcrnrohren. Xic Skr*

fudje jdjeineu giiuftig ausgefallen zu fein, ba bie mit geringem ßeitaufmanbe ge-

meffenen (Entfernungen bou über COO tn nur 5 biß (i p(it.
,
"fehler aufmiefen.

ß) SOtit fcttenlofen ffnlmubcni. Xic 9?crfud)e hatten feine gängigen (Ergcbniffc.

'H011 ben früher besprochenen Herfudjeu haben fid) ein dipparat, um baß

öemefjr am ffafirrabe unterzubringen, jomie ein Sdjirrn z«m 2dni(U’ ber 2cf)log-

tljeile beß öemehreß alß praftifd) unb fefjr 6raud)bar ermiejen.

2. IHeiterei.

(Eß mürben 2dpefmcrfiid)e mit zmei dlrten non ÜMauferpiftolen gemacht, non

benen bie eine auch alß .Viarabiner gebraucht merben famt. 3ütterungßöerfud)e

mit 2trol) an 2tcllc bou .frädcrliug fanben ftatt, mobei eß fid) heraußftellte, bag

(Erftcreß ben 'Horzug perbiene; eß ift baljer geftattet morben, Stangflrolj Z11 ber-

füttern.

o. vingenieurtruppen.

Tie im Bericht für 1897 besprochenen Hcrfudje mürben fortgeieyt. Taß
'Horpoftentelephon fdjeint jefzt zufriebenftclleuber zu arbeiten; mährcub bie 93er

=

juche mit bem Viabcl nod) nicht abgefcl)loffen finb, hat ein neuer Telephon- unb

üäutcapparat Tänijd)cr .ficrftcllung allen billigermeife zu ftcllenben dlnforbcrungen

entfprochen. Jiir ben Wcbraudi bei 3elbtelegrapheu mürbe bie 'Hermenbung oon

•Vu’lU'icnß Trotfenclement probirt, mobei man gute (Ergebniiic erzielte. (Eß mürben

2prcngoerjuchc mit Stabuugcn oon 1,7 kg 2d)iegbaummolle (Stabutig ber l‘> cm
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®rändle) gegen pruüiforijd) eingebetfte Bäume tmu Uerfd)iebcuer .(Umftruftiim

auSgcführt, bancben mürbe gleichzeitig »erfudjt, bie Xctimatü'n8gcfd)minbigfcit ber

betcmirenben ;]ihibfd)mtr ju beftimmcn.

VII. Srhlribnng, ^nerüflung, firtuaffnung.

1.

tJufftruppen.

Bei bcn Snfdritppen tmirben für bie Unterflciffcn ber Regimenter bejonberc

Mompiiguieabjcidjen, nämlich nngcr bem Batail(on$abzcid)cn an ber Btiipe ein

jdguatjeä Banb mit farbig eiugctucbter BntoilUmSnnmmcr auf bcn Achjclfloppcn

bc3 Slnffcnrorfcä nnb bes äNnntclS, eingeführt, unb jiunv rotf), meift, hellblau

unb gelb für bie 1., 2., 3. bejm. 4. Hompagnie. (‘»Hcidijcitig erhielten bie Slum*

paguiclatcrnen Scheiben miss ©las non ber betreffenbcn fyarbe. — An Stelle

ber bisherigen 3clbflafd)e mürbe eine 91luminiumflafc^c mit Ueberjug fomie ein

im 'Brotbeutel mitzufüt)renber Xrinfbecher mtS Aluminium angenommen.

2.

Reiterei.

Rad) Abfd)luft ber Beriudje mürben Oerjdjiebene Aenbcrungeu ber Au8»

rüftung eingeführt. So ift für bie mit Marabiner bcmaffnetcn 'DJannfchaften bie

Batrontajche abgcfd)afft unb in Oeränbertcr Jornt an bie mit Biftolcu bemaffucten

i'eute ouSgcgeben. Xcr Säbel foll bei jebent Xienft zu Bferbc üermittclft eines

Säbelricmcitä am Sattel befeftigt rnerben. Xie 3clbflafd)c mirb in einer Sattel»

tafche mitgeführt.

3.

Artillerie.

Xie Umänberung bcö 3eftung8attiIIerie=9Mnteriatö ift in red)t bebeutenbcm

Umfange burdjgeführt. Xicjcr llmftanb I)ot jebod) nicht baS Sntcreffe für bie

(Einführung oon neuen 3elbgcfd)iipen, moran mit grofjem (Eifer gearbeitet toirb,

abgefd)mäd)t. Bei ber oeftungs» unb Hüftenartillerie fdjreitet bie (Einführung

oon rauchfchmnchcm ftctig fort.

VIII. £)rrrrsbubgrt.

,Zn bcn 3inomjflbrcn:
Som 1. Jlpril 1893
bi« 31. Wäre 189«

unb oorn 1. tlpril 1899
bi« 31. tllärc 1900

betrugen bie (Einnahmen bei2
. Aufgaben

Inal« 63 422 606 Kronen (3 Ccre

69412 554 22 =

67 672 187 .Kronen 64 Ccre

69494 094 . 93 «

töierpon mürben bcmiUigt

orbcnUid)

Kronen Cerc .Kronen Kronen Cerc Kronen

für ba« Kricgbminiftcrium
s SJarincminifternim ....

1Ü067 073
|

20 375 800
6827104 26 441 500

1

10281089 29 320600
6 843 271 08 434 500
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iton ben orbcntlidten 'Kusgaben bes KriegSnunifteriumS erforberten u. 3t :

Krotten Cere Kronen

o«* oÄ
Kronen Cere Kronen

SluSgaben fiir Kriegsmaterial . . .

= iveftun(ts= uttb Utain

870 900 -

480781 !

— —
901900 — -

488718 -
|

-
: ;

Jic autteeorbcntlicbcn 'Ausgaben bes Kricgsminifteriume beftanben aus folgcnben 4(o,ttn

gür bie ileroollitänbiguug bes

tÖcercSmalerialS

giir geroöhnlidic Stillten

gür itetlcibungsgcgenftitube ....

— 326 800
— 28500
— 20000

— 263800
— 36800
— 20000

gm Wanten 375300 — I 320600

BmlueJ'en 5ranfu*eirf|6. 1899.

(Einleitung.

> bet $ericf)teperiobc jiub mif bcu l'er)rf)iebcneit (Gebieten be# Sran^öfifc^cii

.{tcevtuefen# jn^treid)e iPerfinberitngcii eingetveten, foldje ober boti tjemorvageiiber

SSBid)tigteit itidtt jit ucrjeidjiten. 'ilefünbcrS IjerDOTjujjebcn ift bie (Ernennung

bc# SiuifioitSgeuevalS fWarqtti* be Walliffet \iim .thtegsminiftev, ber mit ftrcngcit

KJiafivegelu juv Ü(nfrcrf)tevt)altimg bev Xi^ipliu uiirgcgnngcu ift uiib eine rege

Hjötigfcit entfaltete, bie 'ikvitiebvimg bev 3u<toen= unb 'JUgerijdjcn Jivailleur

Weginientev um jufammen 12 'Bataillone, bev '.’lbidtlufi bev Drgatiifation bev guß.

nvlilfevic, bie '.Witte bes 3al)te# untcrbradjcitc Slnfftellung uott 4. 'Bataillonen

bei ben SubbtOtfionS^nfauteriesfHegimcn teilt jniüic bie ?lubgnbe licucv, ben

ntobevitctt taftijdicu 'Jlnfuvbevungcii entfpvedienbev Oicglcmciit# fiiv bie ttaoalleric

imb gelbartillcvie. (iitt tietiee Wctucbv gelaugte nid)t juv (£infiibntttg, luie er

märtet nmvbc. ^um 2lbfd)lufi tarn bie llmbcroaffiiutig bev gclbavtiUcric, bereu

Batterien liim mit beit neuen 75 nun gelbgcjcbiiltcit, jutn Ifjcil and) mit beit

120 mm ftatibUicit nuSgevüftet fein fallen. — Tic üluSgaben fiiv ;ftuedc ber

ilaiibcStocvtbcibigiiiig, mie matt jenfeit« bev Bogefen fngt, — 11 liege- unb SKarinc

bubget ciitfdjlicfflid) bev militärijdtcit Üfttsgabcit iitt Malonialbubgct, — übevftiegeit

1899 bie Summe tunt cincv IWillinvbe, in bev abcv bie 'fjcitfiintctt füv frühere

i’lttgefiiirigc be# .fteevee in bev .fmbc Uott iibcv 150 SliiUioneit graues iticf)t mit

einbegriffen fhtb.

33cuovftet)enb ift bie Neuregelung bev tßcförbentitgSucrljältniffe bev £fftjierc,

eine buvcbgvcifenbe Bcränberung in bev Cvganifation bev gelbartillcrie unter

cvl)eblid|ev Bcrmebvuug ber ßaf)! bev Wcgimeittcr uttb Batterien, ntcldie bereit#

im grieben beit 'Jiuifioncii unterftellt ittevbett fallen, uttb bie SluffteUung eine#

21. 'JtrmcetorpS an ber Cftgvenjc. Xev fd)tm feit 10 fahren ber ßrlebigung

barrenbe ®cfe|tcntmurf, betreffeub bie Bilbttitg einer beut Mviegäminiftcrium unter:

ftettten .ilo(i)nial=®rmee, bat in neuer goffung bereit# bie Billigung bes 9Äiniftcr=

vatfjs geiunbeu uttb liegt nnt Sdtlttfje bev BeviditSperiabe bev pnvlnmcntnrijtben

Bevntfptng oor.
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I. <5lirJ>rrunt|i uub Stdrhr brr ärmrr.

A. 3m ^rieben.

1 . (9 I i c b e r u n g.

Porbcmertungen.

1. Tic Iruppentbeilc, welche nicht im Korpaocrfmnbe ftcljen, fiitb bei Denjenigen Rnnee<
lorpa, in Deren 41ereich fie baiternb bialotirt finb, mit aufgefübrt. 'Ausgenommen finb bier<

oon bie Regimenter ber KaoaUcrie-Tipifioncn, roclchc nach ben flrmectorpä ber Rümmer
na<t) aufgenommen finb.

2. 'Heim Uiiliturgouocrnemcm oon 'Paris finb bie in böseren Rerbiinben ftebenben

Jruppentbeite nicht mit aufgeführt.

3. Sei ber Infanterie erjdjetnen alle fübbioirionitren Regimenter in ber im l'iefej

oom 4. 3. 1897 oorgefel)cnen starte, obgleich bei einer 'llmabl berielben ber oorgefebriebene

3tanb oon 4 Satailioncn tu je 4 Kompagnien noch nicht erreicht ift.

4. Tie nach ben Kolonien betaebitten Irttppcmbcite finb beim 19. Armccforpa mit

eingerechnet --3 Hat. ber iyrembcnlcgion, 1 tot. ber 3pabiS oom Suban unb 6 tot beO

1. 3oahio Rgto. Au&erbcm gehören tu ben Sefafungen in ben Kolonien 1 Rlarfch-Sat.

unb 2 Riarfch Komp, bed 2. COenic Rgto.

Infanterie
Km

Dauerte JyelbartiUerie
ivufp

artiUcrie
Wenie Irain
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8
8.
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Scnterfungen

Staue*
forpo.

rille

1.

2.

4 9 37
ctn^dji.

150 l 2 10 1 2 21 2 — 23 1 G i 3 13
rin*

tftl. 1

öabt

1 3 Ütt&ctbem
tm Aorpobcccicb

:

4. Miir. *flt.

(5. flau. Tio.)*

Srmet*

torpo.

ImienS

3.

4.

4 8
J

w

ec

a

*

•2

*r>

132 1 2 10 1
•> 21 2 - 23 - - - 1 3

Äuhcrbcm
im Morpabercid):

9. «ur. ii. 2. .fcuf.

:Kat. (6. Äap. Tip.).

Tao 2. «mic©a!.
ftebt in flrra«

(1. ftcaion).

Tic 5. Jnf ^Hrifl.

ficbt in «l. Teni#

. Armee*

torpo.

Sonm

5.

6.

4 8 32 128 l 2 10 1 2 21 2 — 23 1 2 — - - 1 3

Tie 5. 3nf. Tip.
ficbt feit bem $erbf!
1898 im ‘^crcidjc be«

'JKiliiär- Wimocmc*
meml oon JßatU.
Ta«3.Wenic-fiat.

fiebt in Uno*
(1. Mcßion).

. Snnee*

forpo.

|t IRano

7.

8.

4 8 32 128 l 2 10 1 2 21 4 — 25 - - — -
1 3

Tic *. ^nf. Tio.

ficbt feit bem «vcrbfl

lh9H im t<crci(bc beb

SKiitfifftDUDtaw*
ment« von ‘Vari«.

Ta« 4.('»cnifeiHal.

ficbt tu ^ctfaiüc«.

ttufccrbem

im Äotpbbcrcid):
13. Äür. «fll.

(7. Aao. Tio.).

aHimötitdje 3abrt«ticrtgitt, 2«. «anb. ( 18S.ij

Digitized by Google



82 Slilitärifdje 3aIjre«6erKfite für 1890.

Infanterie
Mrt

oaUerie Jelbartitlerie
Soft.

nttillerie
©enie Train

forpo

U. f.
10.

ew
ES
o
lg.
'5

<R

SSo
>o
c
rz.

n
&

t-

1
«Sb

SS
oB
'S
«
3?

SSo
SS
CT.

Ö
e.-

SS

O
öS

SS
ü
1er.
C

U
Ai

H
=
cs
fl

9?

a
es
o
b.
>3
«
*o
üy

5
€
er.

‘C

£
-

S.

gn
~ iS

X? C

I®

es
bi

£ w
SS Ü
| S

SS
„ o
o Z
er. o
Ü fi

« 5
£ S

|
s
1a
’v"

bi
SS
o3
’S
c
*

§
|
<3

&

bi

2
b*

s
er.

£

2
q
==

5
a
5?

SSb

«s
e
sx
5
o
öS

O
ES
Q
b.

|
s

5

6C
sx
5o
ÖS

5. Ärmcc--

forps.

Ork-nnsS

9.

10.

4 8 32 128 i 2 10 l 2 23 4* 27 — - — — 1 3

?i* w J§J
itebt feit be»l
ISNimMfl

etil Hg B
M» j»

»?

4. Jts»» 1
V. t»l

•) 2*ia 1
bei bei *. *•]

6. Sfratce*

lovpö.

ISbalono

f . SMame

12.

40.

42.

6 12 53
eintrt»].

5

3iiW*

242 i 2 10 i 2 24 7* _ 31 2 13 i 4 1 3
im »tratfl

ie
"21 rJ
(i. ÄJ0.

’j

Staut. bei Ml
unb 5 Ä«. 1

7. ärtncc:

(orps.

Hcfonson

13.

14.

41.

6 10 45
cinfdjl.

5

190 i 2 10 i 2 23* 2
#
31 3 16 - i 1 3

ö s3
«itilUtic >ctÄ

Tio. ml <
t^ereiiK

ben bf* !
fori*

ftnb. cbet4
8 ^jsa

ÄctHlB

11. u.jt3

8. 3lrmee=

. forps.

SfourgeS

15.

10.

4 8 32 128 i 2 10 i 2 21 2 — 23 — — 1 3

9. Slrmcc:

forpä.

Tours

17.

18.

4 8 32 128 i 2 10 i 2 24 2 — 26 — l 3 12
eis-

W- »

ftcbr-
«OBJ).

1 3 *£
lO.Hrmet»

forpS.

5tenncS

19.

20.

4 8 32 128 i 2 10 i 2 21 2 — 23 i 5 — — _ 1 3 Tai A]

ll.armcc-

1 'w forp«.^ SJantes

21.

22.

4 8 32 128 1 2 10 i 2 21 2 — 23 i 7 — - > 3 TM lt]
Pol. ii*M

Dlgitizgdbyijooa



fceenpefcn jyraitfrcicbö. 83

Infanterie
Ma«

tmUcrie
SelbartiUeric S»ft’

artiUerie
(Derne Irain

•UIIlU’

loiw

II. 1. ID.

g
C
O
(g-

'o

s

S
g £
O -

l-lf 2=

* K

V
e
o
=:

’S

9

5
s
er-
es
u-
c
Q
OS

Iss

g g
S s

55 5>

,
C
o
.£
2
tf»

oy

c0
1
’S

8-O
S
g
’So
*

- s
= '5

S «
e
6*

S

J=> r

•’S
JÜ-55

|„g
% n
g S
.t sA C

a

f
S
S~
S

s
o=
’S
s
T>

S
’C

s
55

b

5

6
’S-

V*

s
S3

’S
a
n

c
er.

'S
Ä-

o
as

r-

s:

2O

<s>

'Z>

co
’S

S’
O-
s
o
3?

41enterhingen

|2.ärmte

forpo.

rimoara

23.

24.

4 8 32 128 1 2 10 1 2 21 2 — 23 — — — — — i 3 TaJ 12. Wcnic
S'at. ftebt in$Iutqn«m

(15. iNegion).

l3.Srni«

(orpo.

25.

26.

4 8 32 128 1 2 10 l 2 21 2 23 — — — — — t 3 Ta* 13. (Hrnic«

i'at. ftebt tnfloiqnon
(15. Megion).

iärm«
totpa.

Sport

27.

28.

5* 11 51
cinfdjl.

7

3*8«*

205 I 2 10 1 2 24 2** 8 33 1 12 i 2 9
rtn«

141. 1

ftabc
fletr.p.

i 3

•» Taooneinebie
Mcgional • Angabe
Don v Do n.

**) löei berft.flao.

Tip.
flnfeerbem

im Horpdbcreitb:
7., 10. Aür. Mat.

(ft. Äao. Tio.)
2., 10. Trag. Mat.

(ft. rtao. Tto.).
Tic nad» iuneftett

abfommaiibirien
3 Sattr. bc» 6. Slrt.

Mai«. fitib in ber
(Sefammtja&l ber
fabrenben Slam,
mit (inbegriffen.

m 29.

30.

4
*
9 41

rintd)l.

8

38;l«-

174 1 2 10 1 2 20* 2 6* 28 3 14* i 7 17
rtn«

ttfil. I

aOt-

Komp.

1 3 ') Taoi n auf fcer

5n {r( ftarftfa:

1 $n\ Mat., 1 tabr.

1 reit., 2 (iufc«
,0attr.

IS. ämt«.-

lorpa.

2Kom

ptüier

31.

32.

4 8 32 128 1 2 10 1 2 21 2 — 23 — — i 3 13
rin«

141. 1

Äab:
Po»r

1 3

17. arm«;
forpa.

ir-iiouit

33.

34.

4 8 32 128 1 2 10 1 2 21 2 23 — — - — —
1 3 Tab 17. (Hriiic ^at.

ft» bt in'lHontpellifr.

18. Jnn«;
totpa.

fcrDcour

35.

36.

4 8 32 128 1 2 10 1 2 21 2 23 1 7 — - - 1 3
T-ift 18. fttenic'öal.

ftcljti»9X »>ntpe liier.

19 Srmce;

(otps.

Slaerien

3.
lerti«

tonal«
$10.

4 8 43 186 3 8 41 - 9 9 1 3 - - 3*» - *9*

*) (Siiiitl)!. 12 Te-
poMomp.

•*) Tao 19. Wenic«
‘Wat. ftebt in flot«

n m ott. bauir ab(M.
ootii I2.

r
16. u. 17.

Slat. je »ine Homp.
**) Tie 10. irain«

(Jbf. ftebt in ilariö.

r »iffir ubfbt. ooit bet
6.. 17., 18. je

3 (lamp.

fc Stmte;

lotpä.

Santp

n.

39.

4 8 37
cinfebl.

3»a«-

138 1 2 10 1 2 21* 2 - 23 1 8 - 1 4 1 3

•) Taoon 6 Slat
bei Nr4l.>f.Tio.
Vtub-'ibeutiuiilorpd«

bereut»:

M5.S"
8. 34n«.. )

6*

Digitized by Google



84 Wititarifdjc ,^ahrc« beriete för 1899.

Slnnce;

forpo

u. f. I».

so
e
o
l£.

5

5

Infanterie
Sa*

vallcrie
JelbartiUcric

Sufp
artillerie

öenie Irain

'Seiner!tinacne
A
d
'C
&

>»O
C

B
3.

w
5
O3
2
a
6

s«
B
Si
c&
o
3?

--

|2
’C

Ub
fO
s
B.
6

O
C
oM

|

e

iex
n
89

M

-
5
«0
9?

i.§
s £
c 3
tK*

s

Jo 'Sü
£

<2. n
.6 c
X» C
%» Ä
*

O
-
g

5

*

s
O

'S
3
*

£
'5

c
*

-o
£
'£

%

•-*

=:
oa
’S
3
S-

£

1
C
B-

o
3?

B=
0

1
o

eV
’S

e

o
3?

Ctfu
pationb:

Di». in

Dunefien

i 2 2 16 70* i 10 - — 3** ;)M i 3 — 1 3

•) tSraldiL 3 Z»
poiflonf.
**J obnf bi« 3 rn

6. «rt b<4

luitrfun abfo«*

ma b"i«n Btttr.

X. Sa».
Di».

'iiaria

i

1

«ufe r ca 2 trü

f4at<t Dom 11 ln
««L

2. Sa».

3)t».

SünbviQc
i _ — — 3 6 30 - - — — — — - — - — flu&frbm 2 ren

«<QttT. »om & «rt

Mat.

3. Sa».

Di»,
lihälona

f. S».

i _ — — — 3 6 30 ~ “ — - - — — - — VuBcibnn 2 aa.

fc4attr. ooa «'.W
*<flt.

4. Sa».

Di».

2cban
i — — 3 6 30 - — — - — - - — — rebflI.Dom2S.lc

Mqt.

5. Sa».

Di».

Seimo
X _ _ — — 3 6 30 - — — — - - — - — - — r«bfll.t»:in 2S.te

«flt.

6. Sa».

Diü.
Span

1 Tfbal. t>oml8rt

Slgf.

7. Sa».

Dio.

iliciun

X - - — — 2 5 25 — — — — - — - - - — - - Trbal.DOBililtt.

SRflt.

Üiilitar:

(Souocmc:
ment »on

iflario

— - _ 1 G — — i 2 19 5 — 25 i G 2 5 22
Üb-
w.
2

»•»«.

i 3
«»icibnn im$<

tciibc:

b*c s. a, ia 3«t

Ti».,

b c fl.

. 1. RöD. ?!«.

. 3. «et. Seif

ßufammen 10 >f
3 in

1 X'i

$un
7Paxi

lio.

87 173 741
einftt)!.

30

täflet

304* 43 89 «IS 20 40 442 52 14 Mi 18 12 7 2=1 99
ri«.

7

^«tT.
ÜOMp.

20 72

(*s gehören jum:

1. ärmeeforpsi. 1. ,1nf. Di».: 43., 127., 1., 84. jnf. %V - ; 2. 3«f Diu.: 33., 73.,

8., 110. 3nf. 91gt.; 1. Sa». Sri#.: 21. Drag., 19. jäger=:Hgt. ; 1. Slrt. Urig. : 15., 37.9igt.;

1. Wcnie--Sat. »um 3. 9tgt.
;

1, Drain=(*sf. aiufcerbcin im Sotpabcrcitf): 145. 3nf. Sgt.,

16. 3itger=S<at., 4. Siir. iltgt. (5. Sa». Di».), 2. Tfufi 2lvt- ®at., 5. Somp. Slrt. Slrbcitcr.
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;
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Stccnoefen J-rantreitba. 85
3.

©enicHal. »um 3 :Xat. ; 3. TrnhvCsf. Superbem im Morpöbereirti : 1. JupSit Hat.,

1. Scmotuereitcr Momp.) 10. Momp. Svi. Srbciter.

4. Srmcelctpo. 7. Jnf. Tio : 101., 102., 103., 104. Jnf. Sgt.; 8. Jnf. Tiu.: 124.,

130., 115., 117. Jnf. Sgt. ; 1. Map. Srig.: 1. Jager, 14. Stuf. Sgt.; 4. Srt. Hrig. : 26.,

31. Sgl.; 4. ©cnie»38at. poin 1. lügt.; 4. Train Cef. Superbem im Morp4bercid): 13. .Hur.

Sgt. (7. Map. Tio.).

5. Srmeetorps. 9. Jnf. Tip. : 4.. 82., 113., 131. Jnf. Sgt.; 10. Jnf. Tip.: 46..

89., 31., 76. Jnf. Sgt. ; 5. Map. Urig.: 1. Trag., 20. JägcrSgt. ;
5. ’-Hrt. Hrig. : 40., 32. Sgt.;

5. ©tnieHat. pom 1. Sgl.; 5. TrainCol. Superbem im Morpäbcreirt): 29. Trag. Sgt.

3. Sau. Tip.), 2., 4. S>uf. Sgt. i5. Map. Tio.l, 7., 18. Trag. Sgl. (7. Map. Tip.i.

6. Srmcctorps. 12. jnf. Tio.: 91., 132., 147., 148. «Jnf. Sgt., 9., 10. Jager Hat.;

40. .Int. Tip.: 154., 155, 150., 161. Jlf. Sgt., 25 , 26. «Jügci Hat. : 42. Jnf. Tip.: 94.,

106., 151., 162. Jnf. Sgt., 1. JagenHat. ; 6. Sau. Hrig. : 12. «läget., 6. £>uf. Sgt. ; 6. Sri.

Orig.: 25., 40. Sgl. ; 6 t'SemciVu. uom 1 Sgt. ; 6. Train tot. Superbem im Morpabercitb

:

31. Trag., 15., 20. JagcrSgt. 3. Man. Tip.i, 3., 6. Miir., 14., 23., Trag., 3., 8. ftuf. Sgl.

i4. San. Tip.), 16., 22. Trag. Sgl. (5. San. Tio, , 4., 5. JufpSrt. Hat.

7.

Srmecforpä. 13. jnf. Tip.: 44.. 60., 21., 109 Jnf. Sgl.; 14. Jnf. Tip.: 23.,

133., 35 , 42. «'Mit. Sgl.; 41. Jnf. Tin.: 152, 149 «Inf. Sgl., 5, 15., 3., 10. Jä«er>»at.:
7. Man. Hrig. : 13. Trag., 11. Jägcr-Sgl. ; 7. Sn. irrig.: 4., 5. Sgl.; 7. ©cnic Hat. nom
4. Sgl.; 7. Train Cal. Superbem im Morpobcrcidt: 21. Jager Hat., 4. JagcrSgt., 11., 12.,

ftuf. (2. Mau. Tip.i, 1.3. JagcrSgt. w. Mau. Tin.', 7., 8.. 9. 5eup=Srt. Bat., 4. Momp. Srt.

Srbeitcr.

8. Srmeclorpä. 15 Jnf. Tin.: 56., 134., 10., 27. Jnf. Sgt.; 16. Jnf. Tin. : 85.,

95., 13., 29. Jnf. Sgt.; 8. Han. Hrig.: 26. Trag , 16.
,

'saget Sgl.; 8. Sri. »rtg.: l.,37.Sgt.;

8. (Mcnic Hat. num 4. Sgt.; 8. Train-Cof. Superbem im Morpobcroicb: 8. Jager Sgt.

7. Sau. Tip.), 4. Somp. Scmontcreitcr, 6. .Hump. Sn. Srbeitcr, 1. Somp. Jeuertuerfcr.

9. Stmccforpe«. 17. ,'inf. Tin.: 68., !M)„ 114., 125. Jnf. Sgt. ; 18. «Jnf. Tiu.: 32.,

66., 77., 135. Jnf. Sgt. ; 9. Man. 'Urig. : 25. Trog., 7. Stuf. Sgl. ; 9. Sri. 'Urig. : 20., 33. Sgt..

;

9. ©tnie Hat. uom 6. Sgt.; 9. Train üsf. Superbem im Morpobcreidj: 5., 8. Milt. Sgt.,

5. Momp. Semontereiter.

10. Srmeclorpo. 19. Jnf. Tin. : 48., 71., 41., 70. Jnf. Sgt.; 20. Jnf. Tin.: 25.,

136., 2., 47. Jnf. Sgt.; 10. Mau. 8 rig : 24. Trag., 13. »u(. Sgt.; 10. Sri. Hrig.: 7.,

10. Sgt.; 10. ®enie=Hat. nom 6. Sgt.; 10. Traln«6öf. Superbem im Morpabcreicb: 16. Jup--

Srt. Hat., 8. Momp. Srt. Srbeitcr.

11. Srmeeforpo. 21. Jnf. Tio.: 64., 65., 93., 137. Jnf. Sgt.; 22. «Jnf. Tin.:

62., 116., 19., 118. Jnf. Sgt.; 11. Mau. Srig.: 5. Trag., 2. JägcrSgt.; 11. Srt. Urig.;

28., 35. Sgt.; 11. ©ernennt. uom 6. Sgt.; 11. IraimCof. Superbem im Morpäbereitli

:

2. Äontp. Scmontcreitcr.

12. Srntccf orpo. 23. ,’inf. Tiu.: 63., 78., 20., 21. Jnf. Sgt.; 24. Jnf. Tin.: 50.,

108., 14., 80. jnf. Sgt.; 12. Mau. Hrig.: 20. Trag., 21. JägcrSgt.; 12. Srt. Hrig.: 21.,

34. Sgt.; 12. ©eniC’Hat. uont 7. Sgt.; 12. Train Cal.

13. Srmeclorpä. 25. jnf. Tio.: 16., 38., 86., 139. Jnf. Sgt.; 26. «Jnf. Tio.: 98.,

121. , 92., 100. Jnf. Sgt.; 13. Mao. Urig. 30. Trag., 10. JägerSgt.; 13. Srt. Hrig.: 16.,

36.Sgt.; 13. ©ernennt. uom 7. Sgt.; 13. Train Cat. Superbem im Morpöbereirti: 9. Momp.
Srt. Srbeitcr.

14. Srmeclorpo. 27. «Jnf. Tiu.: 75., 140., 22., 96. Jnf. Sgt. ; 28. Jnf. Tiu.: 30.,

52., 99., 97. Jnf. Sgt.; 14. Mao. Hrig.: I. Trag., 1. JägcrSgt. ; 14. Srt. Hria.: 2,6. Sgt.

©ebirg« Hatte. in ber 14. Segiott; 14. ÖcnirHal. uom 4. Sgt.; 14. Train Cot. Superbem
im Morpöbercitb : 157., 158 , 159. Jnf. Sgt., 11., 12., 13., 14., 22., 28., 3o. JägerHat.,

7., 10. Mür., 2., 19. Trag. Sgt. (6. Man. Tip.i, 12. JufnSrt. Mal., 7. Momp. Srt. Srbeitcr.

15. Srmccforpo. 29. Jnf. Tio.: 55., 112., 111., 141. Jnf. Sgt.; 30. Jnf. Tiu.:

58., 40., 3 , 61. Jnf. Sgt.; 15. Mao. Hrig. ; II Trag., 9. öuf. Sgt.; iö. Srt. Hrig.: 19.,

38. Sgt., ©ebicgÖ-Hattr. in ber 15. Segiott; 15. Wcnie Hat. uom 7. Sgt.; 15. Itnin-Cof.

Superbem im Morpöbereirti: 163. Jnf. Sgt., 6., 7., 20,, 24., 27. Jager Hat., 10., 13.,

17. fJupSri. Hat.

16. Srmecforps. 31. Jnf. Tiu.: 17., 122., 81., 142. «Jnf. Sgt.; 32. Jnf. Tin.:

12., 100., 15., 143. Jnf. Sgt.; 16. Mau. Hrig. 17. Trag., 13. Jager Sgt. ; 16. Srt. Hrig.

:

3., 9. Sgt. ; 16. ©enirBot. uom 2. Sgl. ; 16. Train Cot
17. Srmccforpö. 33. Jni. Tiu.: 7., 9., 11., 20. Jnf. Sgt.; 34. Jnf. Tiu. 83.,

126., 69., 88. jnf. Sgt.; 17. Mau. Hrig. : 17. Trag., 9. JägerSgt. ; 17. Srt. Hrig.: 18.,

23. Sgl.; 17. ©cnirBat. uom 2. Sgt.; 17. IraimCöf. Superbem im Morpöbereirti:

2. Momp. Srt. Srbeitcr.
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86 Wiititörijdie Aabrcdbtricbte für 1899 .

18. Jlrmceforps. .'15. COtf. Tip.: G„ 123., 57., 154. 3»i.4lgt.; 36- ,\nf Tip.: 34.,

49., 18., 53. onf. :Hgt.; 18. flau. Kriq.: 15. Trag.. 18. jpuf. Stgt.; 18. Art. Krig.: 14.,

24. %t.; 18. PknicKat. nom 2 Kgt. ; 18. Train (rot. Jlutjcröcm im Horpobctcitb : 14. ffuR.

9lrt. Kal., 3. JHrmonterciter.Homp

11». Jlvmrctorpo. Tin Algier: 1. guaucn-, 1- Klgcr. Tir. .41111., 2. Kat. Uiditcr

'Jtfrif. jnf., 1., 5. Cbaifcura ti'Afriquc flat., 1. Spabisflgt., 2 Aufu, 3 fahr. Kattr., 1 6of.

Spahio brr Sahara, 1 ('knie Stomp., 3 Train Mump.
Tin. Dtnn: 2. Juanen flat., 2. Sttgrr. Tir. flgt., 1„ 2. Srrmbcnflgt. au&cr 2 Sol.',

1.

Kat. leichter flftif. 'mf., 2., (!. trhaiieuro b’SlfriguVflgt., 2. Spahio.flgt., 3 fahr., 1 Rufr
Kattr . 1 OknicMomp., 3 Traiin.Homp.

Tin. (Sonftantinc: 3. .juauon-, 3. Jtlger. Tir. flgt., 3 (Jbaffeuro b’flfrique=Sgt.,

3. Spatji« flgt., 3 fahr., 2 ,’vuf; Karte., 1 ökme.Jtomp., 3 Imin Stomp.

Cffupannno Tin. in luneficn: 4. ;funnen , 4. 2(ltrer. Tir. rügt., 3.. 4., 5. Kal. leichter

Jtfrif '\nf., 2. Kat. her frremben regio», 4. Cbaffairo b’Afrique flgt., 4. Spabiö.flgt., 3 fahr.,

2 ,Tug Kattr.. 1 cHcnic .Homp., 3 Train Kamp.
24». Slrmcelorpä. 11. Am. Tin.: 26., 69., 37., 79. 'wf. flegt., <„ 17., 20. Adget.

Kat.; 39. ,'inf. Tin.: 146., 153., 156 ,
llit). Auf flgt., 1. Anger itgt. ; 20. Man. Kriq.

:

12. Trag.. 5. $uf. flgt.; 20. Strt. Kriq. : 8., 39. flgt.; 2(i. WenieKat. nom 1. %t.; 20. Train

ISsf. flugerbem im ftorpähetridj . 11., 12. .Hur. flgt., 8., 9. Trag. Sgl , 5. Aögerflqt.

l2. Man. Tip.), 0. SugJtrt. Kal.

Truppen im Kereidie beo Ktifitär.tfloupernements uon Karia, incltbc feinem
Jlrmccforpü angebören:

29. Pilger Kat., 1., 2. .Hur
, 27., 28. Trag., 17., 18. 3aqer.-4iqt. il. Äon. Tin.i,

16. Jyufj=2lrt. Kat., 1., 3. Homp. Strt. Arbeiter, 2. .Homp. Aeuenperfer, 1., 5. (Henicflgt.

IfO gehören ferner ju jebem ArmcetorpO je eine 2cftiou ber Stbiciher für bie Stäbe,

Arbeiter ber SRilitärpenoaltung unb Suanteninärtcr.

1. .Han. Tin. : 1„ 2, Stiir., 27., 28. Trag., 17., 18. odg. Jtg!., 2 reit. Kattr. Art. flgto. Ar. 13,

2. 11., 12. . 8„ 9. . 4,5. = 2 - 8,

3. . 3., 6. 29., 31. = 7., 15. 2 * < 40,

4. . 5., 8. = 22., 23. . 3., 8. $uf. flgt., 2 > .25,
5. = 4., 9. = 14., 16. = 2,4.2. . . 25,

6. . 7., 10. = 2., 19. . 11., 12. 2 > «6,
7. = 13. = 7., 18. = 8., 14. ,3äg. flgt. 2 . «32.

2. Stfivfc unb Bcflanb und) 3£affengattung.

A. Aftire Armee,

a. Infanterie.

0,1t bev Slufftellung bev 1. Bataillone bei ben 3 ubbiuifion£=9iegiinentern ift

tmd) 'Angaben in ber greife im .fierbft 1809 ein Stillftnnb einpetreteu. Cb
bie Beraulaffung (jier.fu eine geplante anbenncitc 3ufnmmcnjnfjung biefer ©a»
laiUi'ite -— bergt, and) bie Eingaben im 'Abfdmitt über bie (jormation ber

fantcrie —
,

ober ber Diangel an äRamtfdjaften gemeien ift, läßt fid) bieSfeitS

nid)t fcftflellen. (iß ift ober anjuiieiimcn, baß bie am 2 (tilufj ber Beriditäpcriobe

und) fct)[cnbcn 1. Bataillone, bereit ga()I auf 20 biß 24 ju beziffern jein bürftc,

bcmnädiit jur tirvidttuug gelangen luerbcn. '\u nadjftefjcnbcr Üeberfidjt finb bie

Diegimenter burdpueg ju 1 Bataillonen mit je 4 .Uontpngtticn in 8(njap gebracht

toorben, obgleidt bei ber SUcßvjn^i berfelbett bie ;fat)l uon 4 ftompaguien pro

Bataillon nod) nirfjt erreicht ift. Kat. itome.

163 3nf. 9iglr. ju je 4 Bat 652 2 608
30 ifsägcr Bnt., baoott 29 }u 6 Momp. l ,,0

2 (fremben iHgtr. 511 je 5 Bat. unb 2 Tepot=Ji!omp. . . 10 44

4 3uabeiirfHgtr. ju je 5 Bat. unb 2 Tcpot=Momp. ... 20 88
4 S(gerifd)c Xivaifleur.fNgtr. pt je 6 Bat. unb 1 Tcpot4ioinp. 24 100
3 Bat. Ieid)tev afrifanifeber Jnt. 311 je 6 Stomp. ... 6 30

^ufammeu . . 741 3 048
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©ttrroefcn Jtanftct^ä. 87

Tie 3"fanterie gliebcrt ftcf):

tit 40 Tioiftonen mit beit Stummem 1 bis 36, 39 bis 42, nujjcrbem

3 TerritoriaUTioiftouen itt Sllgcricit tutb 1 Cttupation6=Ttuifion in Tunefien;

itt 80 Angaben mit bctt Stummem 1 bis 72, 77 bis 84, 1 Stegionat-

©rigabe in fitjon, 4 3 |1 f fl '| tcrie-©rigaben itt SUgcrien, 2 itt Tunefien, jufamnten

87 3nfantcric;!örignbc!!.

b. Äaballcrie.

31 Trttg. Stgtr., 21 3äger=3tgtr., 1 4 .fntf Stgtr., 13 fiür. Stgtr., 6 (i'bflffcurS-

b'Slfrique^Stgtr., bie borgcuanutcn Stegimenter ftintnit lief) ju 5 (Sei. 4 2paf)is

Stgtr., baS 1. ju 7 (eitijd)!. ber (Sst. turnt Submi), bie anbereu ,\u 5 IS'sf. 2paf)i*

ber Samara, 1 (SSf. ßiifanimcn 418 (Ssf.

Tie geicltlicf) oerfügte (Errichtung oott 2 ttciieit MnünHerie=iHegintcnterit, —
14. Jliiroffiere ttnb 32. Tragoner — fleht norf) aus.

Tie MnoaHeric gliebcrt firf):

in 7 jclbftiinbige .Caoallerie=Tioifionen mit 20 ©rigaben mtb 41 Stegimentern

;

bie 7. bat bereit nur 2 ©rigaben, bie eine ber Unteren 3 Stegimenter;

19 ftorpg4laOaÜerie='Bripabcu mit beit Stummem 1 big 18 ttnb 20;

4 Slnoatlcrics'Brigabcn in Algerien ttnb Tunefien, jujammcit 43 ©rigaben.

c. Slrtillerie.

1. iftlbartiHerie.

3m 3uncrn 40 Stegimenter mit jttjnmmcn 430 fahr. ©attr., 14 WcbirgS-

©attr., 62 reit. ©attr.

3n SItgcrien unb Tunefien 12 fahr. ©attr.

Tie 8 bi§bcr üorbanbenett ÖcbirgSf'Batterien luurbeu 1899 in fabrenbe um
getoanbelt.

Tie 40 • Stegimenter im 3unem ftnb ju je 2 auf 20 Slrtitlerie=©rigaben

oertbeüt. (Eine neue Orgauifation ber «clbartillcrie ift in ber Vorbereitung

begriffen.

2. gnfiarriOerie.

3m 3»ncrit 16 '-Bataillone mit jufammen .... 105 '-Batterien.

3n Sllgerieit unb Tunefien 2 'Bataillone mit jufammen 7

d. ®enic.

4 Stgtr. ju je 3 'Bat. unb 1 3ahrcr4iomp., 2 9tgtr. jn je 4 'Bat. unb

1 Snfjrcr'Vom))., 1 Stgt. ((fifcitba()n Sigt.) ju 3 'Bat. unb 1 3af)rcr Motttp., baS

1. unb 5. Stgt. bilbcit bie ®enie=©rigobe be« BiilitairC'knioerueinentö oott 'Baris,

ßufamitten 80 ®enie=, 12 tiiicnbalju unb 7 «obrer -Comp.

e. Train.

3m 3nnem 20 (ESfabronS ju je 3 Compagnien.

3n Algerien ttttb Tunefien 12 fiompagniett, mit ben Stummem 11, 12 unb 13

bie ber 5., 16., 17. unb 18. (fSfabrou bezeichnet. «rüber führten biefe .Com-

pagnien bie Stummer 7 bei beit 12 Irelabroitö, Oon benen fic abtommanbirt

toaren.

B. IQariitetruppen.

Tie 50taritte-3nfantcrie gliebcrt fid) in 2 Tioifiottcit ju je 2 'Brigabett mit

2 Stegimcntem. 6 Stegimenter bn&e|> jf 16, 2 je 12 unb baS 2. 20 altioe

Digitized by Google



RR OTiliMcifdjt ^a^rc4bcrid)tc für 1899.

Momptignien. Reu iiujgeitellt mürben ein 2. unb ein 1. OlarmfutoRegimem in

reit beitu. I enteu, bcBurftehcnb tft bie Grvidpung non bvei weiteren (Rnnijon

Regimentern in (Sl)crbcurg, 3)rcft unb Rocfjcfort. Reben bieten fiift ouSjtftlieitlid)

für ben Ticnit im äßuttcrlnnbc beitintitttcn Regimentern beiteben nortj <i Reg:

-

menter mit ben Rumment 9 bis 14 für ben Tieuit in ben Felonien. Tie @c*

imumtjnbl ber ttompagnien ftellt firfi gegenwärtig nuj 340, uncitbettt bie Reu

evvicbtung Pott 20 berjclbcu in beit Seehäfen evfelgt ift.

Tie bisher ber 4'ejntwng uou 'f>aviS iingchnrenben 4 töntnilloite ber äRarinc^

Infanterie mürben (fube 1898 und) ben M riegshäfeu ucvlegt.

Tie fidj in 2 Regimenter gliebcntbe Winrinc Artillerie begeht tiub 0 fnlircnbcn,

4 @ebivgS= unb IR üuii'i'ntttrieit.

C. Xeferueteuppen.

'•Berfinberungcu in ber ber gonitntioiten unb in ber Dvganifation ber

Rcieructruppen finb ttidti befnnnt geworben.

D. leeritoriat'Xrmfe.

Auf Grittib be$ O'eiepcb oom 8. 4 1897 (fiefje Jahresberichte 1897, S. G2),

betreffenb bie Abänberung beet ArtifelS 18 beS OlcfcpfS uum 13. 3. 1873

gclnngteit 1898 unb 1899 unter Aufhebung ber bisherigen Scrritoriai-AritÜcric=

Regimenter bei jcbctit altmcu Artillerie Regiment nub JiiHartiUcrie-'HatniUnn je

eine groupe territoriale jur Aufhellung. Reu errichtet mürben ferner 3 Terri-

turinl=öenic 41ntoillonf mit ben Rammeln 19 bis 21.

TnS 43. Territorial- 'Mtfamerie Regiment trat unter Verlegung Per- Staub-

gimrticreö und) lipitutl oom 20. ArmcetorpS in bcu '-Bereich be* 7., bas 52. uou

Meuterern tu ben bcS 20. ArmcetorpS über.

3. gvicbcnöftärfc.

Rad) ben Angaben im ©ubgetentmuei, ber liinfid)tlid) ber SricbenSftävle

gelegentlich ber '-Be rat billigen im Senat ttub tu ber Tcputirtenfammcr ohne

tuejentlidje Abflnbenntgen \ut Annahme gelangte, fieilte tidt bie biibgrtmdfjigf

JriebenSftärte ber Armee im Jahre ls99 gut:

Tnii'ueiuntltuititen

v—
.

j£

Q

« eW U
'w —

ijl
iü
i*s

€
,s±

5
n
<->

5 £5©

w O
"2 ssSo K

o 3 S
89 S

'»emerfuttgen

n. Jttfantmc:

1. 3m ,'muTtt

:

JitfanteriecHegimenier

3äg«
Riiaucn

11 2*6

1002
12

296 206
27 962

lt»

6 116*
909**

4

1
11

—

*) ftMMK:
6*S Buaplctfw.»

m»i ofMcx-
pfaAc, -10 wcft

olf i in $»rja!#te.
**) IHwom:

MM Anfpfcrto
bciw.ixasübkte.

Jujammett . 12 300 323 706 7029 — —

2. 3” Algerien:

guo»cn 261 8662 126 — —
Seidne Airifiitttirtie Jmnmerie

.

99 4 563 33 — —
TiSjipHnatiÄdmpagtticn . , . . 12 867 3 — —
7\ rciutvcii'Regimenter 174 10 4 1

!

92 —
Xtgerifdte XiraiUettrs 309 10375 114 — —
Ifratöeut» Per Sahara .... 11 275 3 —

^jtifmnmcn . . . 866 35 186 371 — —
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Xruyt'enqadungtn

jg
o

t J£
•El a
ES|
*2 «- 5

e

.Sr

ft

IS SS*
S --3

g«
g.s ™ —«S

Äeinerfuiuien

3. ,'\it Junefien:

Stiebte äftifanifdit JnjßMcvie

.

Xiojtpliiiac-Äompagnicit .

,'jmiucii

5llfltrif<f)i' tirmUfnra . .

Qcfamwtft&tfc Per 'infautoric

ü. HaimUeric:

1. Jm ,\iimra:

79 iHcqiiiietnct

dicmimtcTciler .

Ätmontebienft

.

rjin'ammcri

2. 3" aifitritn:

Irfwlicurö b’Slirique

Sttwmlemter ...
Eoahirs

ii>af)i'3 bet Samara
Jlcmrmiebienft . . . .

gufontweii

3. 3n luntfitn

:

(ilmficuro b'ilfriquc

Spabiä
Staatxmtertüer ...
Komonktucnit . . .

kClMvtiUeru-

t'5fbirflös>rotti’rien

'Arbeiter-.«ümpaqnien . . .

geiicnmrffr >lompa«nien

.

ffiuiit bet 5(i'tiltcvi«)d)u!eit

3ufammen . . .

©riintimrfttofe btt SapaOcric

e. JlrtilUric:

1. o nt

TruSaniUeric

Swfnmmcn . .

2. 3n Algerien:

.uitircnbc unb I\X-, lOittemn
2tttiUcric '.Hrtrcitcr

ßß

4
83
103

256 I

13 422*

3 042
2S9

2 1*7

2 719

19

13

94
90

3 402
9
18

:US9

217»

17

123
6
4

8 567

367 459* ’

237

7 037 ') 2sP mehr al$
im 40'riabrr.

.rr.ii ntrltr j|v.

Tin 'tiat)rf.

61 254 .33 2s 1

193s
|

7ßs

36

03 192 (59 085

3 935
794

2 361
142

305

43
41

1

1

st;

3 940

.509

3 3m
0"

ts

12

19

.-Jmammen

3 91«

48

1

49

: 232

7« 7

926
51

1 767

72191

1 1 220
53 932
2053
2 893
303
741

3 670
1 265
2 430
287

8

'660

73 I

961

1 697

68 442*

480
13 812

1 (168

74 )12 35 444

2 343

191

I 416

2 534 I 1 41s I —

*»
**

^OI wtiii nt? ali
im ^orjabtt*.

ftnb nicht 511 er*

mitliln. Itnrcrber

4'oraiiofnunfl,

grenje hiftfa.tfrttn

iButtr. fotpif bi<

riit.'I'aiir. bei hm
Wao. Tio. fll'kfo.

miMiKtm. iffiag.

Mvattm hoben,
foRt Üctj bic Cfe*

f«nimti<il}l herbe*
»poimtcTt IMeidj.

in Algeriern auf
cm« ÄäJ. bte ber
bcfpaiuitm ’JMmu
'
3Jag. rtiif WO ein»

»rinnen.

*) .Etebc bic lilii-

gäbe bei bet Ai»
tiUeric immunem.

I
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lnn>pcugaltungfn
MJififja

Sa!
|||
S-a 'S
^ c

l'
M
|

|
&
s
l-l

tZ =*
a ’S
es jt5_

u &
S-J
5 ’S ^
'££ «
z g$ s
*

1

3. 3« lunefien:

g-atjeenbe ime auk ICntictien . 1«. 781 472 * *
|

* 3>o<-

Sutiueric Ott-beiter 1 r«; l — —
Aujammcrs . . 17 887 173 - —

Qtefamnufiartc «er .Hrritlerie .... 1 Ol 1 77 518 37 135 —

<1. (Beide:

1. o>" Tlnnern 484 1 1 735 1 "21 — —
9. dn SKgeritn 13 854 300 —
3. du Tünchen I .im; 14" — —

1

Wciammtüorte be« CMenie« .... BOI 12 925 1 461 — —

e. Train:

1. dm dunem 361 5495 5428 — —
2. du 3tlgfvi.il :;s 1 088 1901 — —
3. §n tmiefien 13 572 058 —

(H’iammtii.irie bc« TroinS . . . . 1
41-.' 7 755 7 987 — ....

1. 3( cnualliiiigStrnpVctt:

Oefammtftärfc
|

— 13 900 — — —
Unter £iin,vivecf)mtmi be« ff>cvji.mal$ Per Stabe u. f. tu. mit 3 888 Cffi}., 821 Wann,

Wilitürichulcn • : 5 1 7 = 3 027 -

s hör» cadres - 2 388 - 471 *

ergiebt fiel» eine bubgctmüfiigc t'K'fniiniitftiSvtc non 22 289 Cfffv imb 557 000 Wann.
Oiicht einbegriffen finb in bcvjdbcu bic 7i2 Effij. unb 25 109 Wann

.Vifjlcnbe ©enbavimurc imb republitaiiijdic 0'arbc, luelcfic einen 'ücftaiibttjeil ber

aftitun 3lrmec bitten.

H. 3m ftriefle.

Eingaben über Öliebcntug imb Stärfe bev Strmcc auf mobilem Jufi ftnb

nicht befannt gcimubcu. 811* oberftev ittefcljlsljabcv bev gefnmmten Streitmacht

im (falle eiuc§ .VlriegcS loirb btt ©ccpräfibcnt bc* oberften ftricgSrathS,

'Sioifioiisgrncral 'camont, bezeichnet. Diu* ber ;

>
)
al)l ber Witgliebcr bcdfelben,

welche an bic Spille non 21 innen treten {ollen, lügt fiel) bie Einnahme herleiten,

bog bic r’luiftelliuni tum 5 Ülrmccit bcabfiditigt ift.

('. Starte ber taftifrftett Ofiuheilcn,

1. 3m (Trieben.

Cftijiere.
Untoffi Spielt.,

'liierbc.
SBefpanntc 9efpannt<

Ütoniijdiaflcn. Öefctyüfcc. 2Wun. ¥üag.

Tao Bataillon .... 14 500 6 — —
t dag. ‘bat. in 0 Monip. 22 ifo 2: 796 8 — —

Tie Irofabvon .... 5 140 139 — —
* ia&tcnbe Batterie . . -! btS 5 103 61 4 bid 6 2

veiterbe -- . . 4 bi« 5 105 87 4 biö C 2
Auf;- * . . 4 129 1 — —
öenic=Jtompagmc 1 190 1 — —
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5>ecrroefen iZranfreicfjs. »1

'Bei ben 12 ©cbirgs Jäflei^-öntaiUüiicu ift bei Staub um je 5 Offiziere,

116 ©fannfehaften, 2 3uflbfevbe imb 44 ®iault[)icrc f)i)f)ev als bei ben anberen

oliger-Bataillonen. Sic 3uaBei,s unb Rlgerifdjen Siraiüeur8=®ataillpne finb um
100 ©tarnt ftärfer alb bie übrigen Infanterie Bataillone. Sie -U(cljr^a()l ber

4. Bataillone ber Subbiöifions=Regimenter haben ben Porgefchricbenen Staub
an Offizieren unb ©tannfehaften nod) nicht erreicht.

Sic Kompagnien, ©SlabronS unb Batterien im Bereiche ber ä. unb 20.,

,’,um Tt)eil auch bie in bem 'Bereiche ber 7. Region ftehen auf erhöhtem ©tat.

ftfetbe.

31
160
lt»
217

Stfpmtnic Hcjpanntc 'Ucjpnnnte

(Mcfc^iipc. IWun.SSaq. ^nhrceuge.

2. 5m -U liege.

©S erhüben fid) bie M obres bei ber Slompagtiie um 1 £ fffoicr, 4 Sergeanten,

9 Korporale, 2 SpicKcute; bei ber ©Sfabron um 1 £ (fixier, 2 Unteroffiziere,

4 '-BrigabierS; bei ber Batterie um l Offizier, 2 Unteroffiziere, 3 BrigabierS,

1 Jfeucnnerfcr, 1 Srompeter.

Cificierc
»ntoffs.SpieU.,

ä-’moerc.
spannfct)aften.

Sa<5 Bataillon ... 18 circa 1050
Sic (rotabreni ... 5 155

< fabrenbe Saticrie 4 circa 180
reitenbe = 4 circa 188

Bei ben Batterien tommcii im mobilen Bcrhöltnifi bie im grieben etatfl«

mäßigen Kapitäns en second in Wegfall, biefelbcn übernehmen bas Motmnanbo

non Kolonnen, Rcfcruc Batterien u. f. io. ©S foll bie Rhfidit uorliegen, bie

'-Batterien nach ©infüt)ning bcs neuen RrtillericmaterialS ju 4 ©efd)ü(jeit unb

12 ©tunitionSmagen ju formiren.

913 bis 4 auficrbcn

9/ 'Hcrroalt. 3°hn.

II. ibrmation.

n. Reuformationnt.

«. JSnfflntcrie.

Ruf ©runb bcS ©cfebeS oom 9. 2. 1899 füll bei jebent ber 4 3,Mliei1 '

Regimenter bie Rcubilbung eines 5. '-Bataillons erfolgen, benen Stanbquarticrc

im ©iutterlanbe aujuioeifen fiub. Gleichzeitig lourbc ber cadre complümentaire

bei bem 1. unb 3. Regiment um je 1 Cberftleutnaut erhöbt unb ber ©tat ber

5. '-Bataillone auf 14 Offiziere unb 540 ©Kann feftgefept.

©in weiteres öefeh oom gleichen Sage ermächtigte ben MricgSminiftcr, bie

3ahl ber '-Bataillone bei jebem ber Rlgerijd)cu Sirailleur Regimenter burd) Scfret

beS 5J*räftbentcn feftfepen jn (affen. ©eitere 'Beftimmungen hierüber mürben am
11.2. unb 15. 9. getroffen, und) benen fernerhin jebes Regiment aus 0 Sa«
taillonen unb 1 Scpot-Mompagnic zu befteljcu hat. Sic RegimentSftabe unb bie

Kompagnien hoben bie im neuen Gleich bezeichnete Störte, unb jluar:

Ser Stab: 20 Offiziere (baruntcr (i BataillouSdiefS unb fi Kapitäns

Rbjutant«©tajors), 3 Reizte, 85 Unteroffiziere unb Solbatcn;

bie Kompagnie: 1 Kapitän, 4 Leutnants ober SouSIcutuautS (barunter

2 ©ingeborene), 21 Unteroffiziere unb Spielleute, 140 Solbatcn;

bie Sepot = ff ompaguie: 5 Offiziere, 44 Unteroffiziere unb Solbatcn.

Sic ©eiommtftärfe eines R(gerifd)cu Sirailleur-RcgimentS ftellt iid) beinuad)

auf: 75 Offiziere, 3910 Unteroffiziere unb Solbatcn.

RuS bem Rnnuaire für 1899 ift nicht )U erfehen, meldje SubbioifionS«

3nfantcrie’Regimcnter ben im Gleich Pom 4. 3. 1897 oorgefehenen Staub, 4 'Ua
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92 flülitärifdte ^ahrcabericbte fitr 1899.

taillone, erreicht haben ;
ba aber bei 121 tHegiineuteru 1, bei 24 hui 3 Mapitane

Abjutant Biajors nufgcjiiljrt werben, unb jebeb Bataillon 1 'Jlbjutniit ‘iKiijeit

ctatämfißig hat, fo fcfjttcii bei ber Tritrflcgiing beb Annunire bei 21 Acgimcntent

lii'ri) bic 4. Bataillone. ^ni Bornnfcf)lag fuv bab Slriegbbubget crjdicinen alle

163 3nfanteric<Begimenter ,gt 1 Bataillonen. Wcgcitmnrtig jciilen an bem Bell-

bcflnnbe bev Scgtercn nocfi 104 Itompoguien, 476 Stompagmen biefer Bataillone

finb fd)ou Vorlauben. Es in aber nnytncl)men, baft bcmnächft bic Aufhellung

filmmtlidicr 4. Bataillone erfolgen wirb, wenn and) bei einzelnen berfelben ber

Staub ooit je I fiompagnien nod) nidit ju erteilen ift. Gb toll bic Abfidtt

üorliegctt, bie 4. Bataillone in 19 neue ^nfantcric:Brigabcit, üon benen je eine

ben 19 im Ämtern <yinnfrrid)8 biblojirtcn 19 Avmeeforpb .gijutheilcn ift, jii

fammen.ptfaffen. 'sit junfidgt üorliinfiger Steife würben 12 ber neu errichteten

4. Bataillone in 6 s
lltnrfrf)=:Hcgimentcr ,gt je 2 Bataillonen fonnirt, tum benett

jur Berftiirfung ber Bringungen in beit Miiftcnbejirlcu in Algerien u. f. w. je 2

ben Tiüifionett Cran uttb Ttttiib, je 1 ben Tiüifionen Algier uiib Gonftantine

iiberwiefen worben finb.

fl. Artillerie.

Turd) Xctret uom 6. 1. würbe bic 9trucrrid)tung beb Stabes für bas

18. Jfu{jarti[lerie=Bataillon unb oou 2 neuen Tvuff-Battcrien oerfügt. ;iu elfterem

traten ,ginäd)ft bie 2., 3., 4. uitb 7. Batterie beb 15. Bataillon? über; üon bc«

neuen Batterien würbe eine bem 1 4. Bataillon, bic anbere unter Xetad)immi

,Vtr Artillerie in Afrifa beut 13. ArtiUericsfHcginient iiberwiejeu. Tic Batterien

haben ben ittt (Wcfeg uom 24. 7. 1883 feftgejegten Etat.

b. ^oimatiouöotränberungeti.

ar. oi'faittcrie.

Welegcutlid) ber ßutheilung ber 41. 2W- Xiü. an bas 7. Arnteclorps febiebeu

aub bem Berbanbe ber 82. Jnj. Brig. bab 1 7. uttb 20. ^fig. Bat. aub, welche

an Stelle beb üon ber 22. jur 21. 3nf. Brig. übergetretenen 2. oäg. Batb. ber

erfteren übenuiefeu würben. Gb beftehen betttnadi gegenwärtig:

bic 21. o»f. Brig. aub bem 26., 69. Jnf. 9fgl., 2. unb 4. oäg. Bat.,

22. = «’
= - 37., 79. =

’=

17. < 20. *

82. • 149. = 3. « 10. =

infolge bei Aufhebung beb Subbiüifionbbcjirfeb Gl)aumont int Bereiche beb

7. Annccforpb uttb Errichtung cincb folcfjett ju Gpinal tfichc and) ben Abidtnitt

über militärifdie Hnnbebrinthrilung) Würbe bab in Gf)aumout ftehenbe 109. Jnf.

Bgt. 9iegioual-9lgt. unb bab 119. ,gt Gpinal Subbiuiiiou8<9fgt.

Anfang beb oahreb 1899 würben je ,goci I. Bataillone aub ben Bejirfcn

beb 8., 12., 13., 1 6. uttb 17. Artneclorub, unter Erhöhung beb Gtatb auf

700 Müpfc, pt Bfarfd) tHcgimeuteru oereinigt uttb ,pt ^werfen ber Stuften

oertheibigiiug und) Algerien, Jnncficn unb ber 3nfd Siorfifa cingefdtifft. Sie

Bfehr.gthl ber Bataillone foll im Haufe ber Berid)tbperiobe in bab Stutterlanb

.ptriicfgefefjrt fein. Eb traten ferner über:

Tao 1. 5#g. Bat. oon ber 84. fnr. Brig., 42. ,fnf. Tin., 6. 9(rmeetorri

cur 78. 39. < 20.

19. oon ber 78. 39. < 20.

cur 84. 42. < 6.

< 52. onf. 9tgt. oon ber 55. .jur 64. fenf. Brig.

<96. < < = 54. < 55.
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ß. M iit> a 1 1 e v i e.

infolge ber Verlegung bcs 7. 3äg. Agts. »on Benböme nach Sampignp unb bco -JO.

uon iampignp nad) Benböme ift bub erftere in ben Betbanb ber 5. ,Vig. Btig. ber 3. Hau.
Tio., bas Icptere in ben bet 5. Man. Brig. getreten.

y. Artillerie.

Cstt ber Sonimtiun ber Suftnrtitterie finb im SJonfe ber 4)cvidjtgperiobe

bttrd) bns Xefret Oom G. 1. unb bie fricgSmiiiiftcvielle Verfügung erfjcblicfic Ser
nitberungcn eingetreten. Ttcfclbcn belieben fidi in ber .£>auptfadic auf bie Ser
tbcilung ber Batterien auf bie einzelnen '-Bataillone nnb bie ßnjmnntenfafjimg

ber bisher bem 12. unb 13. Art. !)igt. nngef)örenben unb uon biefen und) Algerien

unb Juucficn abtommanbivten Sufj-'-öatterien in befonbere ^Bataillone.

Tic Sufontillerie ,^cigt, unter ©eriirfiidjtigimg ber ju ben genannten 8ev=

fügungen crlaffcncn AusfitIjrungsbcftintmungeu, CSrnbc 189!) undjftcbenbe Ölicberung:

1. Bataillon: fmber Ville, jetjt viaore. 10. Bataillon: WarfeÜle, frittier Befangon.

1.

u. 2. Batlr. : .vraorc, mic bisher,

3. Battr.: Cherbourg, früher 2. Battr. 2. Dato.,

4. Boulogne, 3. •>.

5. = Calais, tote bisher,

6. Tunferquc,frübcr 3. Battr. 1. Bats.,

7. > Tunferque, =5. • 2. * .

2.

Bataillon: 9Hau beuge.
1. Battr.: Alaubeuge, roie bisher,

2. = ÜMaubcuge, früber 5. Battr. 3. Bats.,

3. oorl.Acims, 2. =3.
4. = AcimS, = 4. = 3. = .

3.

Bataillon: früher AeimS, je?t Bijerte.

1. Battr.: Üigertc,früi)crl9. Battr. 13. Art.Agts..

2. > Böne, . 23. . 13.

3. = Tunis, = 22. =13. = .

4. Bataillon: Betbun.

1. bis 6. Baltr.: Betbun, roie bisher,

7. 53attr. : Oipet, früher 1. Battr. 3. ‘Dato.

5. Bataillon: Betbun.

1., 3., 4., 6. Battr. : Berbnn, roie bisher,

2. Battr.: CStronoiltc, roie bisher,

5. < Camp bcs Aontains, roie bisher.

1. Battr. : DiariciUe, roie bisher,

2. = Aiarieille, früher 9. Battr. lfj. Bats.,

3. = SKarfciUc, = 5. = 17. >

4. = Alarfcillc, = 4. = 17. =

5. BontBenbrcs.fr. 1. 14. .

11.

Bataillon: 'Algier, früher 2pon.

1 . Battr. : 'Algier, früher 12. Battr. 1 2. 'Art. Agts.,

2. .- 'Algier, = 20. = 12.

3. = Cran, = 19. = 12.

4. Bbilippcoille, fnihcr20, Battr. 13. 'Art.

Mgts.

12.

Bataillon: Briangon.

1. Baitr.: l'iont Taupinn, roie bisher,

2. = Briangon,

3. = lournouj,

4. = Briangon, = =

5. Briangon, früher 6. Battr. 12. Bats.,

6. = (ürenoble, = 5. > 11. =

7. = Wrenoble, = 2. = 11.

8. = Albertoille, = 1. = 11. =

9. = Alebone, = 4. = 11. .

13.

Bataillon: Aice.

6.

Bataillon: Toul.

1. Battr.: {frouarb, roie bisher,

2. bis 6. Battr.: ioul, rote bisher,

7.

Battr.: BontSt.Binccnt.fr.l. Battr. 7. Bats.,

1. Battr.: Ajaccio, roie bisher,

2. = Bonifacio, = =

3. = Btllefranthe, = <

4.

U.5. Battr.: Aice,

8. * SRcnonoillet, früher3. = 3. = 14. Bataillon: ea Aodtellc.

7. Bataillon: Bcfangon, früher ttangres.

1. Battr.: Befangon, fritber 4. Battr. besBatö.,

2.

U.3. = Befangon, früher Sangrcs,
4. = Toni, früher 7. Battr. 6. BatS.,

5. = loul, = 8. = 6. =

6. = loul, = 9. =6. = .

8. Bataillon: Spinal.

1. bis 6. Battr.: Spinal, roie bisher.

9. Bataillon: Beifort.

1. bis 6. Battr.: Belfori,

7. Battr.: AlombSliarb, früh- 5. Battr. 10. Bats.

1. Battr.: Baponne, früher 7. Battr. 10. Bats.,

2. = Aonan, roie bisher,

3. = 2a Aodtelle. = >

4. > 3nfel be AS, =

5. « JnfclClöroit, =

0. = oorl. Baponne, fr. 6. Battr. 3. Bats.,

7. = 3nfel Air, =5. >12. = .

15. Bataillon: Cbetbourg.

1. Battr.: Ha frongue (oorl.), roie bisher,

2. < Cherbourg, roie bisher,

3. = Cherbourg, > oorl. i, früher 4 . Battr.

1. Bats.,
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4. ©nttv. : Gberbourg oorO, fniljcr 4. Battr.

2. Cats.,

5. = St. Scronn, frühcr.O. Battr. 15. BatS.

5. üatir. : Xouloit, trüber 2. ©atit. 10. CatS.,

6 . s Xoulon. : 6. < 10. =

7. -- Xouloit, >3. = 10.

16. Bataillon: Sucil.

1 bist). Battr. : Pueit unb Joris »on Paris,

reit bisher, . w ,

7. Battr.: vijon, früher 7. ©attr. 11. ©ats.,
_

8. gpon, 6. 11. .T

9. = Ütion, s 3. «11. «
. j

17. '-Bataillon: Xouloit. 5] .

1. bi4 3. ©attr.: Xoulon, tot« bisher, 6. *

4. ©attr. : Xoulon, früher 4. Battr. 10. ©als.,
: 7. «

18. Bataillon: ©reft.

Beliebte, rote bisher,

Dudlern, =

©Itft, ! !

porttvouis, « «

Duiberon, früher 5. ©attr. 7. Cato.,

Crcft, «6. « 1. •

©reft, «8. 16. • .

34e 12 juni 10. SlnttcefvrpS bcjm. jur Ofupotivn&Ti&ifwn in Tunefien

nbfumntniibirtcn öcbirgS=©attr. beä 12. mtb 13. 2lrt. 9tgtö. mürben in fahrenbc

umgcmanbclt. (Sa befiitbcn fid):

bic 14., 17. unb 18. ©attr. bei bcr Xiuiftoit ällgier tuom 12. Sigt.i,

* 13., 15. > 16. = = « Dran ( > 12. = ),

« 14., 15. > 18. « « « = Conftantine (
= 13. = ),

« 16., 17. « 21. « « in Xuncficn (
> 13. « ).

Ter ans bent ©erbanbe bes 20. in beit bes 7. StrmeelorpS übergetretenen

41. 3nfanterie=Tivifmn mürben bmtemb bic Batterien 7 bis 12 bcS 8 . 9lrt.

OlgtS., iu'ii betten 3 in ©rutjeanS, 2 in 9?emiremunt nnb 1 in (Spinat ftct»en,

pigetfjeilt unb bem ©efeljle beS CbcrflteutnnntS bes 8 . 9igtS. untcrfteQt. Gs ift

bieS bcr evftc Satt Mn einer bauernben ßumeifung vmn gclbartitlcrie au eine

3nfanterie=Tivificm unb ntS vorläufige ©iaftregcl ju bcr geplanten SJcuorganifation

bcr gelbartiUerie ju betractjten.

d. Train.

Tie 12 Pon 12 GSfabronS nad) 'Algerien unb Tuncfien abfommanbiilen

unb mit ber 'Jlummcr 7 bejeidpteten iiompagnien mürben 51t je 3 bcr 5., 1 «>.,

17. unb 18. GSf. atS 11., 12. unb 13. JTontp. jugetljeitt.

III. Dislokation.

u, Xislotatiou ncuforinirtcr Xrnpprnthcile.

lieber bie TiSlvtativn bcr nenformirteu 4. ©atnidone bei ben ®u6=

biüiuonS ^nfontertc-Oicgimcutcrn fomie ber neuen ©ataittone bei bcti 3uaven=
unb 91(gerifdjeit TiraiUeur«Satai[loncit finb Eingaben nidjt Veröffentlicht morben.

TiSlofation bcr neuen Truppentf)eile bcr Snfjartillerie vergl. ben Slbjdjnitt über

Formation berfelben.

b. SiSIotationStieränbcruttgcu beiteheuber Xruppenthcitc.

ct. Snfanterie.
(So tourben verlegt

:

Xer Stab ber 14. 3nf. Xio. »on Ghaumont nach Ccfanjon, im Stoocmher.
> > 63. • Crig. > Cerpigttan = Siarbonnc, im September.
« « 61. SSt CtontpeDier = CdiierS,

. * S 9, t £io. s pario s Crldans, nach Ceenbigungb.!perbfti»anb»cr

. . . 10. : : s Crtdans = Patio, bcSgt.

* * « 17. * Crig. « Xtari« • Sturme, >

= = « 18. SSt Paris « CloiS,

= . . 19. ist 2(ttrcrre « Paris, --

= * « 20. SSt Ctoiö * pariS, <« s . w. 1 < t bioio * parto, <

4. 3nf- 9igt. P. pr. oon paris nad) Sluircrrc, (4. Cat. oort. Paris),

P. c. Jontaineblau nach Siurerre, «
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82. gnf. Agt. P. pr. oon Saris nad) Diomargid, nad) Scenbigung b. .fjctbfnnonöpcr.

P. c. » Send - bcägl.

113. • P. pr. Saris nad) Stois (1. Sat. nad) Slomorantinl, >

P. c. = SJieluti > »

131. « > P. pr. <5am = CrI&msfl Sat.oort.inSitlnoietd'i, =

P. c. » Coutommicrs nnrti Crtdans
tri. = - P. pr. - Aurme nad) Saris,

P. c. » gontaincMcnu, •

89. •- : P. pr. • SJIontargis nntt) Saris, -

P. c. » • « Send,

31. s » P. pr. > Stois nadi Sarid, *

P. c. . . ffielun,

76. » » P. pr. -• Drldand muli Sarid, »

P. c. < > Gouiommierd, »

4. Sat. 138. gnf. Dtgtd. non Sitfiipierd nad) Sarid,

12. gäger-Sat. non ©rtnoble nad) Ginbrun, =

14. • * * Ginbrun und) Örcnoble, *

1. » » = SBrrbun nad) Iropcd, »

19. » » < Iroped » Serbun, >

22. gnf. Agt. uon Aiomdiimar nad) Wap, im Sommer.
52. > » » x; non nari) ffiontelimar, -

96. • > » Map nari) Spott, =

ß. Maballcrie.

7. gäger-Agt. uon Scnbömc nad) Sampign«, nc.-b ben Sicrbftübungcn.

20. = -• Sampigni) - Senbömt, >

y. Artillerie.

Stab bed 1. giiB-3lrt.Satd.oon Sille nad) fcüure, ben 1. Sluguft.

» » 10. « > » Sejanfon nad) dllarfciUe, ben 17. Sluguft.

• » 7. » < » Sangred nad) Sefan$on, *

s » 15. * > • St. Seroon nad) Gljerbourg, =

» » 3. » < < Acinid nad) Siiortn in Xunefien,
» »11. » » > Spon nad) 3llgier,

» » 14. » » > Saponne nari) Sn Aodfclte.

SluBerbem tocdiielie eine grdperc Amabl oon guft » Sattcricn infolge ber neuen

Crganifation tf)re Standquartiere; bie Sektoren find im Abjdjnitt über gormationd- unb
Gtatdocränbcningcn ber Artillerie mit angegeben.

J. ©enie.

gn ben Sereid) ber lioifion Algier beim 19. Slrmccforpd mürben bie 2. .Homp. bed

19. unb bie 4. bed 28. Satd., in ben ber Ctfupationd-Sioifion in Tuncften bie 3. Momp.
bed 19. Menie-Sato. oerlcgt. Siefelben ftanben bisijer in Aoignon (19. Sat.i unb in Ser-

failled (23. Sat.).

IV, ©rgautfßtion.

a. SKilitnrifdje Saubedeint^eilung.

gn ber Abgrenzung ber beiben aneiitanber jtoffeitben i'ereicfie bed 7. unb

20. Armcefprpl fittb Anfang September Aenberungen eingetreten, melcfte in SSer»

binbung mit ber Uebcrtucijitng ber 41. gnf. 'Sin. — bidijer beim 20. Armee-

lorpd —, an boS 7. jebenfalld ben ^meef fjabeti, nad) ber fefjon geplanten Gr»

ridjtung einer neuen Xtbifion ein 21. Arntcefürps in bem ©venzgebiet aufjuftettett,

in bem bann mit fdpnaleu grünten in i'ftlidfer i}iid)tung 1 ArmeeJürpS, bnö G.,

7., 20. uitb 21. bereinigt fein mürben. SJon bem ©creidje bed 20. Armeelorpä

finb bie fiiblid) unb meftlid) Oün Gpittal liegcnben ©ebiete abgetrennt unb mit

bem bed 7. bereinigt, aud) in Gpittal ein neued jur 7. tHegiüit gefjcrenbcd Sin renn

für 'Jielrutirung unb sJOiübilmad)ung erridftet mürben. lad 9ielrutirungdbureau

in Gffaumont gelaugte jur Aufhebung.
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b. Strirgsminiftcrinm.

Ju Anfang ber 'Ueriditsperiobc fimgirie ber am 1. 11. 1898 zum
zweiten Wale i» biefe Stellung berufene Senator bc Jrci)cinet als SlriegS=

nriitifter, beit am (i. 5. ber frühere Winifter ber öffentließen Arbeiten Straub

crichte. X leiern mar aber eine nur 50 tägige AJirffamfcit befd)iebeii, beim am
22. <>. erfolgte bie (Ernennung bes and) aufierbalb ber Jranzöfifdjcn Armee

woblbcfauutcu XiDiiionsgcncrals bc Gallijet jttni Slriegsminifter, welcher, 1830

geboren, t; Jahre au ber Spipe bes 10. bejto. 12. ArmectorpS geftanben unb

bis 1895 bie Stellung als Witglieb bes oherjtcii Mriegsrnlt)S beflcibet batte.

Aach (Errcidwug bei Altersgrenze mürbe er in bie 2. Seltion ber Generalität

Dcrfcpt. General be Gallifct, in bem bie Srnnjöfifdjc brittc ih'cpublif ben

30. Ilriegsminifter feit ihrem 'öefteben erhielt, ift in bcmerfenSmertber SsJcife

unmittelbar itad) feinem Amtsantritt mit Wafiregelrr jur Aufreebterbaltung ber

XiS^iplin unb mit '.'Ihnbring ru'ir ‘ftfiidjiiuibrigteiten borgegangen.

Xas Jahr 1899 bat fonadi einen breimaligeu Akd)fe( in ber 'Jkrfon bes

StriegSmiitiftevS gebracht, wirb aber in biefer .fiiiiiidtt Don bem 'itorjobre noch

ttbertroffen, in bent bies oiermal ber Ja II mar.

Xurdi Xcfrct Dom 13. 1. würbe eilte neue Gliebemng bes MriegSminifteriums

Derfiigt. Xas 1890 erriditete Generaljefrctariat gelaugte mieber jur Auf
hebnng; nengebilbet würbe eine neue Xirettion fiir Streitjadien unb bas Wilitär*

gerid)tSmefcn (direction dn contentieux et de la justice militaire), ju beren

©irfnngsfreiS gehören

:

Xic Prüfung aller C4eie$oorfct)Iägt, (rrlaiie unb Verfügungen organifntorifdren unb
nrinhidiflhlidien 'gthalto, ber idtrifllidrc Verteile mil ben gejefigebenben Mörperidiniten unb
bem Slanliratfie ; bie Angelegenheiten ber Arbeiterfrage unb ber mit biefer in Verbinbung
ftebenben illafrnalrmcir, bao Veriorgungo unb ba» Sirliidrgeridnomejen ioioie bie Prüfung
aller Vcrufungofadien unb ber Verträge, bte Auslegung uon (Mcpcn unb Vcfrimmungcn,
betreffenb bie .’öeereSergargung u. f. in. 'Dieinungooerjd)iebcitbciten croifeben biefer Xireftion

unb ben übrigen Abteilungen bei Atinifteriumi bleiben ber (imfdreibung burdr ben Atinifier

Dorbebalicn.

Gleidijeitig Würbe bie (Errichtung eines eomitd du contentieux et de la

justice militaire, beftehenb aus bem Xircttor her Vorgenannten Xireftion, je

2 Witgliebevu bes Senats, ber Xepiitirtcufammcr uub bes MaffntiouShofeS,

3 höheren Offizieren unb 1 Jiitcnbanzbcamten, Derfiigt, welches bie ihm Dom
Wütiger fiberwiefenen Sad)cu zu bearbeiten bat unb and) berechtigt ift, im

Jnterefje bes Xienftes liegcnbe 'i'iuidriäge ju madieir.

And) Artifcl 2 bes Xcfrcts umfaßt ferner bas .tlriegSminiftcrinm bas Slabinet

bcS WinifterS, ben Generolftab ber Armee, 9 Xireftionen fiir bie .Kontrolle, für

Streitfachen unb 9Jed)tSpf(ege, für bie Jnfantcrie, SlaDaUcric, Artillerie, baS

Genie, fiir ben 'jlerwaltungSbieuft, bie IßiilDcrfahrifen u. f. w. uub ben Gefuitb

heitSbicnft. Xic neue Xireftion glicbert fiel) in ben service special mit zwei

Seltioneu unb 2 iöureauS fiir bie Wilitärjuftiz uub bas SßcrtualtmigSwefen.

Gleichzeitig mürbe ber (Etat an 'fkrionnl neu fcftgcftellt. Jm Slricgs=

minifterium finben nufter ben Offizieren bes GeneralftabcS ber Armee unb ben

bei ber (ientraluermaltimg bicuftleifteriben Offizieren Slermenbuirg: 9 Xireftorcn,

0 SouSbircttoren, 30 löitrcnridiejs, 53 Sonsdicfs ber 'l'iireniiS.

'Jfengeregelt mürben and) bie Beziehungen beS SUiegSminiftcriums jur treffe.

(SS mürbe ben Angehörigen beffelben uiiterjagt, Jcitmigcu u. f. m. irgenb welche

Wittheilnngeii z» machen, unb ein eigenes Stabinet gebilbet, baS ben Serfehr mit

ber fßteffe zu unterhalten bat. fehlerer gehen bie Aadi richten über '^'erfonal

ueränbemngen in ber Armee in ber bisherigen Steife burd) baS Siabinct bes

Sl'riegSminifterS zu.
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r. OlciterntitÄt.

Xie ;}n()l bcv aftiuen (Generale ifl annäfjernb bie gleidjc geblieben wie im

'iU'vjaf)ve, 113 Xiuifu’tt?= imb 194 Sörigabcgeneralc; unter elfteren befiubeit fiel)

3, uu’(d)e aud) nach lleberfdjreitunp bei SllterSgrenje uon 65 Safjren in bei

erften Seftiün bei (Generalität beiaffen mürben. 3» bei SReferue fteffen lQ9Xiuifion?s

unb 171 Sörigabcgenerate.

©äfjrenb 1898 6 Sfnnecforp? ifjre (Generaffommnnbanten geiuecfjfclt fjnben,

ift bie® 1899 bei 10 ber fjall gemefen. 3m Saufe be? letztgenannten 3af|rc?

fdjicben traef) Grreidjung ber 9((tci8grcnjc 1 7 Xiuificm? unb 26 örigobcgenernlc

an? bem aftiuen Xienftc.

(Generale, welrfje uurübergcl)cnb über bauernb jelbbicnftimfäljig fmb unb bie

21ltei8grenje ihre? (Grabe? nod) nidjt eireidit ()abcn, bürfcit nidjt Inetjr burd)

alleinige (Sntkbeibung bc? Slricg?miniftei?, wie bie? biet)ei bei Sali War, junbein

nur und) cingcfjoltcm (Gutadjten bc? uberfteu Slricgörntfj? in bie Xi?poitibilität

uerfept meibcn. 3n gteid)er SScifc ift aud) bei ber StMebeieinftellung eine?

iuldjen (General? int aftiuen Xienfte .511 »erfahren.

d. öeneralftflli unb fcolc »up^rlenrc de la guerre.

91nd) ben ibeftiimmmgcn bc? CGejcpe? Uum 24. 6. 1890 unb be? Xeftel?

uom 3. 1. 1891 l)atten bie Cffijievc, wcldjc mit (hfolg bie Ijö^cre Slrieg?*

idmle befud)ten unb fid) ba? brrSvet dYtatmajor enunrben, uur ifjrcr $crfcpuug

,ytm (Geitcralftabe eine Xicnftleiftung Uon 2 3 11 breit bei bemfetben 311 nbjuluiren

unb minbeften? 2 Jaljre ein aftiuee Jnippentonminitbu ju fül)ien. Xiejc ffeft

jcpiingcn würben burd) ba? Xetrct uum 28. 5. 1899 aufgc()obcn unb gteid)

zeitig neue Gtat? für bie f)öf)ercn Slommanboftäbc nirögcgcbcn, nad) beiten biefe

femerbin befteben fuUcu:

Sei bem Dtit. f?out>. uon finriö au? 4 C6erft. tt. Cbftlts.. 2 Äonmtbtn., 3 Äapt?., 2 Orb. Cffit.

» 15. ünncetorps < 2 > -- 3 3 > 2
= 1., 6., 7., 14. unb

20. Strmcctorpa • 2 = = 3 = 2 = 2
< = 19. SOntteeforp? • 3 * 2 5 < 2 <

= ben anberen Stnnceforp? = 2 > > « 2 = 2 « 2 =

einet ffnf. ober .Uao. 35t». I > 1 > 1

Xie Stellen bei Gljcf? bc? (Getterolftabc? müffcit bei bem 9)iilitärdGeuucnic=

ment uutt 'fjari? unb bürfen bei bem 1., (!., 7., 14., 15., 19. 1111b 20. Slrmec

forp? mit ‘-Brignbegeucralett belebt werben.

ÄKitglicbcru be? uberfteu Slrieg?rat()C?, wcldu’ glctd),zeitig als (Generolinfpcf

teure bei Slrnteeforp? jungireti, fmb 3 Cffijicre battenib sujutt)ei(en, Uon benett

fid) minbeften? einer im Stange eine? ^ü^erett Cffijier? befntben mtif;.

9?ad) Skcttbigiiug bc? ißcfud)? bei fjüfjeven Slricg?fd)u(c jotl bie ,>)utljeilung

bei mit bem für bie ikiwettbttng im Wenerntftnbc entlaffcnen Cffixiere

lebiglid) ,111 beit Stäben ber Sümceforp? unb XiUifioitett gejd)c[)ctt, eine fulefje yt

bem (Generalftab ber 'Armee in 5j$ari? nidjt mcl)i erfolgen. Xicje Cffijiere füllen

babttrd) in nähere '-Berbinbung mit ber J nippe treten, ba anbcrenfall? burd) bie

'Bcjdjäftigutig in ben IJJarifcr '-ßiircait? ifjre 2lu?btlbung nur in tljeuretijdjcr $in*

fidjt geförbert luerbc.

Ueberau? grofi ift nad) ben 'Angaben im Ännuaire bie ;fil)l ber mit bem

brävet d’ätat-major uerfefjenen Cffyiere. 1510 CT frisiere befinben fid) in bem

Seppe biefe? '4t reuet?, weldje fid) auf bie ucrfdjiebenett Spatien unb 'Jiangftelluttgeu

in iiatpfteljenbcr SPcijc uentjeiien:

iHilitärifd>e oaljtcaberidjtc, 26. 4ianb. (1(99.) 7
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98 Diiliiiirijdic ^nbvcobcridjte für 1899.

'\itfanieric. MiiDnllcrie. Artillerie. t'lcnic. <8enbanneric.

Cbcrftcn .... 80 25 :!0 :i —
Obcrftleutnau» . . 10*! 22 IO 10 —
Sadcriecbcfs u. f. io. 224 39 120 20 2
Jtopiläno .... 151 73 177 07 2
VaitimnKt . . . . :!3 9 1

— —
Berfügbar für beu Zienft im Qfrueraljtabc ober als Crbonnanjofnjicrc fiub

in ber Wcferuc 350, in ber Zerritorial 'Armee 410 Cffijiere.

An Stelle bes am 12. 11. ISO!) oerftorbctteu ühefs bes (McneralftabeS ber

Armee, Ziu. Wen. Beault, mürbe mit bcu Munitionen eine« joldtcu ber Brig.

Wen. Zclniiiic, bisher Sou$d)cf in beutielbcu, beauftragt.

Zie im Zrctjfns 'fkojcf} oft genannte „ Statiftijdic Seftion“ beS Öcneralftabes

ift unter ber Bc$cid)nung „9!ad)rid)tcu Seftion" feit bent 15. September bireft

bem (ihej bes 2. Bureaus beS Weucralftabcs ber Armee, mcldjcS bie Crgauijation

itttb Znftif ber fremben Armeen unb Mricgsfritaupliitie bearbeitet, unterfteüt

morben. Aufgabe berjelben ift, ben militfirifdteii Wadiridttcnbienft ju orgauifiren

nub Oor$u6creitcn, ofjuc babei in bo8 Webiet ber Montrefpiouage unb politifchen

Bolijei ciujugrcifeu. Zie ber Seftion nngehötenbeu C (fixiere mürben angemiefen,

fid) jeber .yianblung ju enthalten, bic fid) mit ber AJürbc ihres Staubes nicht

oerträgt.

Zie Bcftiiuinungeu über bic Prüfung behufs Aufnahme in bic feole sn-

perieure de la guerre (Mricgsbodiidndel erfuhren mcfentlidie uon 1900 ab in

Mraft tretenbe Bcränbcruugcu. Zie Brüfuug jerffillt in brei Zheile unb beginnt

mit ber Bearbeitung einer für jebett Cffijier :,u fteUcnben bejonberen Aujgabc

in ber Watnifon bes Betrefjcnben, ber fid) eine id)riftlid)c Prüfung in ber M liege

gefd)id)te, Zaftif, Zeutfdter Sprache unb int ;fcid)ncn am Sipe bes WetteraU

fontmanbos anjd)lief)t. .hierbei ift and) bic Mertigfeit int Weiten barjulegen.

Zer ju B fl ri$ Oovjunchmcube brittc Zhcil ber Prüfung, au bent nur biejenigen

Cffi.liere theiluehnteu bürfen, mcldjc bic beiben erften Zheile berielben beftanben

haben, evftrecft fich auf fd)riftlid)c Bearbeitung uon Aufgaben aus ber Grbfuitbc,

BefcftigungSfunft, Wedjtslehre unb bent BermaltuugSbicujt unb auf eine tnüub-

lidie 'Prüfung in ber .(leeresorganijation, Zaftif, ©nffeitlebre, Zopograpfjic unb

Zeutfchen Spradje. Zie Brimingen fiubeu in bei ;fcit Pom Januar bis Wfärj

jebett Jahres ftatt.

Um Julofjuiig $n r Brüfung hatten iid) 1899 oso Cffijiere beworben, uon

betten nur 500 behufs Ablegung berfelbcn ciubentfeit würben. Bon biejen

gelangten nur 81 jur Aufnahme unb jroar

9 MapitäuS, II Seutnants uon ber Jnjantcrie,

3 5 = Mauallerie,

12 - 8 s Artillerie,

2 -- s uottt Wettie,

3 uon ber Blnrine-Jufanterie,

I = — -• - Artillerie.

Zie $11111 Bejnd) bet Wi'iegshod)idtule eiuberufeucn Cffijiere haben fernerhin

in ber ;>eit bis jutn Beginn ber Minie jmcintonntlidte Zienftleiftuugen bei beit

jenigen Silaffeu ju abfoluirett, beiten fie nicht aitgchörcn. ©ierju werben bic

Cffijiere ber Jnfnntcrie unb bes Meines jur Mauallerie unb Artillerie, bie ber

Mauallerie jur Jnfanteric unb Artillerie, bie ber Artillerie jur Jnfantcrie unb

Mauallerie unb jtuar ju einem Wcgimente in ihrem Morpsbereid) fommanbirt.

Zie Zienftleiftuugen bei ber Artillerie füllen uornehmlidi in bic ;}cit ber SdiiefV

Übungen uerlegt unb gninbjnfdith jo geregelt werben, bafi bie C ffijicrc ein ihrem
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ixcrrocfeu frontreich®. 5)9

Wrabc cutjpicdjcitbe® Juippcnfomiuanbo filljicn imb glcid),zeitig bcmt tHcitfertig*

feit tljunlidift gcfövbcrt mirb.

c. Xrnppeninfpeftioncn nnb «omutnuboS.

Xa® prnfibcntiellc Xcfict bum 2. 3. 1899 regelt oon 9c eitern bic bienftlidjen

Skrpfliditungcn uiib beit SiHrfungölrci« ber 'Jlrmcc ^njpcfteure unb lautet:

Slrtifel 1 Sie UiitglicBcr be® oberften Mriegorath®, Beneit im .Kriegsfälle Bas Horn
manbo oon Slrmeen übertragen mirb, finb bieibeiibe fufpetteure ber Slrmecforp®, bic ihre

Armeen bilben füllen, ebenio mie aller nnberen Truppen, militärifeben Slnftaltcn, fort®,

feftungen, bie in ben betreffenben Legionen biefer Strmccforp® liegen. Sludgenommen finb

nur bic lüilitärfrtmfen, Gtabliiicmeni® nnb Sienfttroeige, luclrtic bireft bem Jtiiogomimftcr

untcrftcll! finb.

Slrtifel 2. Sic haben bie Slufgabc, burtb Befiehligungen ben fuftanb ber Slrmceforp®

unb ber anberen in ben Siegionen ftehenben Truppentbeile in Bc.ptg auf ihre Bereitschaft

fiir ben Krieg unb bie SHobilmadnmg fcfttuftcllen unb bie Bcfchaffcnbcit ber feftungen, ber

VerfebrSmegc, ber Vorräthc unb be® itiatcrials foroie bie .Kriegsbereitschaft ber 3tcferpc=

unb lerritorialtruppen tu überwachen. Sic llebertragung ber futtftionen eine® fnjpefteur®

ift oom Kriegominifter nur auf bie Sauer eine® .fahre® audgijpredien unb jährlich 511 erneuern.

Slrtifel 3. Sie Strmec fnfpefieure finb für bic GrfUUung ihrer Aufgaben mit ben weit

gebcnbftcu Vollmachten auouiftntten. Sie treten ftet® al® Selegirtc bed Jtriegdminifter® auf
unb haben ben Vorrang oor allen 4Rililärbcf)örben. Sie hanbeln im liiuucmchmcn mit bem
Slnneetorp® Mommanbanten. ber ihnen bao erforberlitbc 'fJerional tut Verfügung ftellt, unb
haben ba® Siecht, auch unangemelbct an irgenb einem Orte ihres fnfpcftionabciirfc® ,ut er-

fthtinen unb Besichtigungen vortunebmen. fit einem folcbcit falle ift aber bem Korps
fojnmanbantcn SNitthcilung ju madjen.

jlrtifel 4. Sie Slrmec-f nfpelteurc tonnen Berichtigungen, Wamifomnanbucr unb üiobi

lifinmgsubungen poit Truppentheilen unb Sienftuueigen fotoic bie Vcrtbcibigimgöinftnnbfctumg

eine® fort® ober feftungöroerfe® anorbnen.
•Xrtifcl 5. lieber ihre Erfahrungen unb Beobachtungen berichten ft« an beit Krieg®:

minifter, gleichzeitig auch ihr llrtheil über bic Wcncralc unb bic Ehefd ber Sienfomcige hin

fichtlidt bereu Krtegstuchtiglcit abgebenb. Stc machen ben KorpSfommanbantcu aut biejenigen

SNififtänbc 11. f. to. auimerfjam, bereit iojortige Slbftelluug geboten erfcheint.

Vrtifel B. .Huf Befehl be® 'Win utero tonnen bie 3lrmee>fnfpefteurc auch tu anberen

bicnftlichcn Verrichtungen, al® in ben Slrtifcltt 4 unb 5 angegeben, uenpenbet werben.

Slrtifel 7. Ser ISbci be® Wcncralftabc® Ber Slrmec faitn mit befonberen Sluftrclgen, ben

tSeneralftnbdbienft betrefienb, innerhalb ber Jlrmceforp® beauftragt werben.

Slrtifel 8. Ser Siccprcifibcnt be® oberften Üriegsrathc« unternimmt in (ScmäRheit

minifterieller Verfügungen Siunbreifen, bie ihm «enntnifi von ben gefammten Operation®
mittein unb ben michrig)tcn VertheibigungSmitteln geben füllen. Gr leiht iidj hierbei gebotenen:

fall® oon bem Ghci be® Weneralftabe® unb ben jtrmecsfnfpettcuren begleiten.

Vrtifel 9. Sie fnfpefteurc wohnen beit groben SKanioern bei unb übernehmen uadi

ben ndbercit Vnotbmingcn be® Mriegdminifter® beren Oberleitung, wenn Ijierut mehrere

Stnnceforp® ucreinigt finb.

ilrtitel 10. Surch biejc® Sefret fall an ben Befuaniffen ber .HorpSfommanbantett nicht®

geiinbert werben, welche nach wie uor bem Mriegdminifter allein oerantwortlid) finb für bie

jtommanboführung unb bie Verwaltung ihre® Korps.

3n bei- ^nfamtnenjelumg be® o&evftcn Sriegaratlje® — conseil supdrieur

de la guerre — finb i» ber töeridstsperiobe mcljvfnrfje Ülcnbcrtmgen eingetreten.

2lu®gc)d)icben finb und) (irrcid)nng ber Sllterdgreitjc bie Wciicralc SWcrcicr,

(ioiffd unb be francc, Einfang Juli nud) ber (General be 9J6gricr, roeld)er

tuegeii Uebcrjdfreitung feiner Xicnftbcfiigniffe feiner Stellung enthoben mtb burd)

ben XioifionSgcneral fßierron (7. Slrmeeforp®) eriept mürbe. $u neuen 9Rit*

glieberu mürben ernannt bie Xioifion®gcnernlc O'ardsci) (19. ülrmecforp®), ;f6be

(14. ärmeeforp® unb IViilitfirgouucrncur Ppn i'tjon), Xnd)c®nc (in bejeutberer

SBcrmenbnug) ttnb fieftlcr (6. Slrmeefarp®). ülndj bem iWiliteirgmmerneur oon

ißari® tuttrbc bic Stellung eine® Slnneesjnfpefteur® angemiefen, mie iolcfje bie

ienigeu Üiitglieber be® oberften Mricg®ratl)e® imtebaben, tucld)c für ben Mrieg®--

faU al® '-öefelflefjaber oon Slrmeen in 'Jlusfidit genommen iiub. Sie oon ben



Kill iliüitftviidie ,Vif)rcöbcri(titc jiir 1899.

?lrmeeforpd old Vciohung uon Vrt >id abgegebenen Xrnppentlieile bleiben ober

bem betreffenbeu Ülvmcc^njpelleuv uutcritellt, ber firf) bei Wahrnehmung feiner

Xieuftgejcf)äfte üüv^cv mit bem VfilitflrgouUcrucui in ttinuciuchmcn jh iegen bat.

Inä uorcnoähute Xcfret uom 2. 3. mürbe ober tit mehrfacher '-Beziehung

burd) bas Born 24. 10. abgeäubert. Xie bem leideren Uorgcbrudtc Vtgriinbung

befagt, wie cd nid)t miinjehendmerth fei, ber Vfcfmabl bev Viitglicber bed oberften

Striegdrathed Varid nid baucruben ’21ufentf)nltäort nnjuroeifen, SWäitner uon er=

probter Xapfcrfcit mib Jolent in Unebenheiten ein tt)atjäd)lid)cd Mommnnbo
entbehren ju [offen unb biefe ben größten Xheil bed Sahred jur Untljätißfeit ju

;,miugen. Xedlfnlb füllen ferner auger bem Hriegdminifter unb bem likitcralftabd-

d)ef bei Ülvmce, bev bid()ev nur old Verid)tcrftntter fungirte, bem oberften M riegs-

rotl)e nur iold)c Wenerale angefjBrcn, bie in Mriegheiten jur fjühvnng einer

türmte geeignet finb unb and) im Trieben eine aftiuc Monmianboftelluug befleiben.

Xem.pifolge umrben bie Wenerale Wiouanuinelli, tpcrrd unb Xuchednc ihrer

Stellungen old 'JWitgliebcr bed oberften Mriegdrathed enthoben, Wenernl ©nufjier,
hors eadre fteljenb, aber in einer fold)«i bclaffen.

9iur ber Viceprfifibcnt, Cinbc 1899 ber Xiuifioudgeneral Jamout, ftebt

mit ‘Üniueijuug bed bauernben Wohnfiped in fjjarid jeber ;Jcit jur Verfügung

bed Hriegdminiftcrd. ISrftercr ift ber befignirte Oteneral en chef ber gefammten

Ürm ec im .0 liege, mobut ben uon ben Vfitglicbern geleiteten grofien ViauöUcru

bei, bcfidjtigt bie 'ürmeeforpe unb ift fomit in ber Sage, fid) jeberjeit ein Urtheil

über bie hüchftrn Führer bilben ju fönncit. 3u ben Vernthungeu bed oberften

üTriegdrathcd finb je nad) Vebarf bie Vräfibenten ber Slomitccd fiir bie einzelnen

Waffen unb Xienftjmeige fotoie bie Xireftoren ber Uerfdjiebcucn Übtheilungen im

ttriegdminifterium, aber ohne eutjdieibenbe Stimme, bevanjii,gehen.

Sind) ;feitungdnngnben füllen befleiben bie Stellen ciucd ünuee^nfpcltcurd

beim 1., 2., 3. n. 14. 3lrmeeforpd ber Xiu. Men. Vaugfere (Stil. ®ouU. 0. f|$arid),

14. nnb 15. ßdbä (14. 9lrmecfotVd),

= 4., 6., 11., 18. u.20. * Mcfiler (0. - ),

= 5., 9., 12. u. 17. = - üuead ( 9. = ),

* 7. unb 8. = = Xud)cdnc (7. * ).

tpicraud ift bie t)lnno()nic obgilritcn, bnfj ffranlrcid) im Salle eined Hrieged

mit 5 Ülmicen nujtreteu luirb.

9(m 1. 11. trat bie 41. 3nj. Xiu. and bem Verbände bed 20. Ürmeetorpd

in ben bed 7. über, loelched nun and 3 3uf. ‘Xiu., ber 13., 14. unb 41., beftetjt.

Von leptevev mürben bie beiben Sag. Vat. 1 7 unb 20 ber 82. 3nf. Vrig. über

tuiefen. Vcvgl. auch ben 'übfdgtitt über niilitärifdie Sanbedeintheilnng.

Xie Crganifation ber C ffupationd=Xiuifion in Xunefien erfuhr burd) Ver-

fügung uom 21. 10. am 15. 11. erhebliche Versilberungen, tueldic und) Eingaben

in ber V reffe old Vorläufer für bie tflufftellung eined eigenen Ürmceforpd in

bem be^eidjneten Webictc ju bctrad)tcn finb. >)ur 'Aufhebung gelaugten bie bid

hcrigeu .Slommanbod ber 3><fanteriesV rigäbe unb ber nicht im Vrigabeucrbanb

ftchcnbcn Xrnppenthcilc. 'JJeu errichtet mürben bie Stäbe für 2 Jnj. Vrig.

unb ein (UouBcrnement in Vi&erta, auf meldje bie J nippen in nochftebenber Weife

uertl)eilt mürben:

1. 3nfanterie=Vrigabe: Xunid. 2. Snfonterie» Vrigabe: Souja.

4. 3uaocn=9igt. (Stab, Xepot u. 3 Veit.), 4. 'Jllg. XirniU. iWgt. (Stab,Xcpot,4 Vat ),

3. Vat. leichter 3lfrif. Jnf., 1 Vat. ber Srcmbcnlegion,

5. Vat. leiditcr 9lfri(. Jnf. (bidher bei 4. Vat. leidjtcr 31frif. juf.

ber Xiu. (Sonftantiuc). 1 Homp. ber Xid^iplinar^Süiilicrc.
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£ccrnjefcit .vrantreicfro. 101

WouDcrnement in ©ijerla: 1 ©at. bcd i. 3uat>en=iHgt#., 2 ©at. bc§

•1. SUg. Ziraill. 9(gts., 1 ©nt. bev grcntbcnlegion, 1 ©nttr. bc8 13. 9(vt. 5Hgt8.,

1 ©attr. be8 3. fjuftart. ©at3., 1 Weiüc^ionip. (4. be3 16. ©nt3.).

2118 Zcrritorialfominnnbautcu fiiitgiren in Znni8 unb ©oufa bic Jitomman

bauten bev 1. bc,}tn. 2. 3»f- ©rig., in ©ijcrta bcr öouPerncur unb in (ifab63

ein ^o^eret Efftjier.

Einfang bc8 3abrc3 erfuhr bic Slvtitfcric bcr Tiuifton in Ztmeficn eine ©er*

ftärfung burd) bic ©nttr. 1 bi8 3 bc8 6. 2(rt. SRgt8.

V. fcrfatjttitff».

a. (?rfat»pertt)eilung.

9lad) bem bcr Solf8Dcvtvetung Dom Siicgsmiiüfter Dorgelegten ©eviefjt über

bic (frgebniffe be8 (frin|>gcjdinft8 unb bic (SrfnfyDertbeilung Dom 3afjre 1898
(Compte rendu rar le reerutement de l’armöe pendant 1898) gelaugten

jur Sröuftevung bic mebrpflidjtigcn jungen Seilte bev 3nbre3ftaffe 1897 unb bie

in ben beibett Dorljcvgel)cnbcn 3ajjren 31* tücfflcftclltcii

.

Zer 3n()n’«flnfjc 1897 gehörten 331 179 iVfilitärpftidjtigc an, nirfjt gcftcllt

batten fid) 8521, 26 198 mürben für bicnftuntnuglid) erficht, 304 981 in bic

ÜRcfrutinmgSliften aufgenommen, 5835 menigev als im ©orjaljre. Zie ©er=

tbciluug auf bie 7 9tbtl)eilungcn bcr Sicfrutenlifte mar bie nncbftcbcnbe:

1. tHbtbcilung, für Dreijährigen Zienft geeignet . . . 152 944 Warm,
2. < rmetj Strtifet 21 biSpenfirt 51 247 *

3. = nach Srtifel 23 unb 50 4 449 =

4. bereite eingcftellt 30018
5. mrürfgefteDt 45276 *

6. ! für bie $ülfebienfun>eigc beftimmt . . 20929
7. i gänUirf) auägefdjioficn 118 =

,vemer tarnen (ur Wufterung:
gurüdgefteltte nu$ bem ,snf)rc 1896 47 036 Wann,

= 1895 22 685

Unter 21b,ptg ber in bic 4. bi8 7. 21btbeilung eingcfcbriebeiteit, ber nl3

Stiijjen bcr fjamilieu be^cidpictcn unb berjenigeu Seilte (746), melcf>e Dor

DoUcnbctcm 1 9. ficbenSjobrc ihren ©of)nfib aufjcvljalb GuvopaS genommen batten unb

ficb bort in gefiebertem Scbeusoer()ältuif; befanben, ftetite fid) bie 3l1bl bcr uer=

fügbarett DJelnitcn auf 230 783, Don bcneit auf eigenen 9(ntvag 381 ben Jlolonial=

truppen iibenoiefen mürben. Zuö 3abre3fontingcut fteUtc ficb bentnad) tbatffidjlid)

auf 230 399 Wattn, mclcbe auf bie Dcrfd)iebenen ©affen in folgcnbein ©crljfllti

nifi ah Dertfieilen mären:
Ginjuftellen

auf 1 .taljr auf 2 unD 3 ffativc

.Infanterie ... 63 151 Wann, 103 030 Wann.
HaoaUerie i 20912 =

atrtiUeric . . . 8 647 20390 *

(3enie . . 1 218 -- 3 876
Jrain . . . 1 218 2040
Slenpaltuitgstruppen . 2041 3 876

Zie gabl ber 1898 frcimillig auf 3, 4 ober 5 3«bre Giugetretcncn ftellte

iid) auf 29 795, Don beiten 8378 auf bic glottc unb SÜinvinetruppcu, 17 225

auf bie 2lrmcc im 3nl|em unb 4192 auf bic 91nnec in 2(frita entfallen.

Znö ZurcbidmittSmaf! an Morpcvgvöfje betrug 1,0 15 m unb bat fid) mieberum,

im ©crglcid) mit ben ©orjabren, Derringert.

3n Algerien {tauben 5280 junge Seute ben (£rfa(ibcbövbrn ptr 'Verfügung,

Don betten 3292 jnv ISiuftclIuitg gelaugten unb puoi
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bei bei .Infanterie 1944 Wann,
= HauaUeric 175
- > '.Kiltllcnc 650 =

i beut Wenie 100 =

< Irain 135 •

. ben SleruiaUungätntppcit 286 •

$on bcu in bic Aefrutirimg«liftcn 2liijgeiiommcncn

tonnten roeber tefen nod) j<f)teiben 4,88 p£t

[eien, aber nirtit ieftreiben

Icfen unb id)ieibcn

eine loeilcrgelicnbc elfte SduübüPimg beinfeen .

4,88 pet. 1 5,80 plit. 1k95i,

1,35 .
1 1,43 . *

11,54 113,41 = • l
. 75,28 . (72,99 , s

).

1 1,38 ( 1,40 = •. ),

2,01 1 1,97 = l

3,56 ( 3,00 * ).

Bie dlnccalnureats -Prüfling batten beftanben

bei MraB ber töilBung mar niefet feftjuftdlen bei

.{licnuiS geht l)ertu>v, baf? hinfiditlid) ber Sdwlbilbiiiig ber männlichen Rugciib

in Rranfvcicb in ben teilten Rainen evf)eblid)c Rortjd)vittc gemacht worben finb.

Tie üöcftünmungcn beb Ügchrgciebc« Dom 15. 7 188!) traten auf bev Rnfel

Röunion 189!) 511m elften DJale in (9ü(tiglrit. ;’)iir Ginftcllimg gelangten am

15. 2. über 700 SKefmten in neugcbilbetc 9Jiarine=IruppentI)eilc, für welche bne

fötutterlanb bie erforberlidjcn Stamme geftcllt batte.

9iad) Angaben in ber $ reffe — anttlidie 9}ad)rid)ten liegen hierüber bi«

jclit nod) nid)t oor —
,
betrug bie Stillte ber in ber $crid)t«periobe jur tirin-

fteümig gelangten Ülltcreflaffc 1898 206 645 '.Oiauu, 23 000 weniger al« im

Vorjahre. $on ben 51c breijährigem Tieuft llcberwiefenen finb .yigetbeilt worben:

bor Infanterie 78111 Wann, ben Srnfaren

ben Jägern 9 134

ben Juanen 3 320
ben Jdgcvticfecn IiraiUetirs

ben .Hürajitercn 3 löö
ben Trogoncm 6600
ben Jägern ju lijcrbe

Slufeetbem eine geringe 3af)I bei ben 2apeitr« 'tiompiev«, ben Atem

2 896 Diaiin.

9134 Pen '.Hrrif. .lagern m Werpe 1237
3 320 Per AiifeaitiUcrie .... 3 832
168 Per RelBavttUcrie .... 15307

3 155 Pein («enie 3 753
66IKI Pcm Train 2 040

4 452 Pen 2>cm>allimgotruppcn . . 2 560
benOHegimentern,

ben .Kompagnien ber ArtilkricljanBiDcrfet unb Jyeuenoerfcr unb ben Ärantennjärtem.

b. Ritfantniriiicbting ber Armee iiaife 3af|rc«tlaffctt.

Dom 1. 11. 189!) bi« 31. lo. 1900 gehören an:

bev aftioen 2lvmcc bie Rahrcsflaffcn 1898, 1897, 1896,

OieferUc ber altiuen 21111111' . . 1895 bi« 1886,

Territorialarmee .... 1885 1880,

Refcrbc ber Territorialarmee 1879 1871.

r. SinfteDung« unb @nt(affung«termine.

Tie Ü'inftellmig bev Reimten erfolgte 1898, wie in bcu Vorjahren, Rütte

Robcmbev. Rad) RcitungSangabcii ift ber Ürlafi eine« Wcfetie« beBorftehenb, ba«

betn Mrieg«minifter bic $ercd)tigung ertheilt, ba« .Kontingent |d)on gan^ ober

theilweife 511111 1. 10. ciiyubcnifcn. 911« Termin für bic (fntlaffung ber Atter«

Haffe 1895 galt ber 20. 9. bejw. ber Tag nach bem Eintreffen in ber ©antijon

bei ben an ben großen .iperbftiibungen betheiligt grmefenen Regimentern. 9lit«

genommen 0011 ber Gntlaffung an biejen Terminen finb bie $ierjährig=5rciwilligcn

mit ber Ticnftberpflidüung bi« 511111 1. 11., bie 5111 fßciiiiouintng $orgefcf)lageneii,

lueldie bic Entfdieibung bei ber Rahne ntyiiwartcn toünfthen, bic mit Prämien

rengagirtcit Unteroffiziere unb biejenigeit 9J?amifd)often, welche mäbvenb ihrer

Ticnftzcit längere Rreihcitsftrafen (Artitel 47 be« öejebe« Dom 15. 7. 1889) Der

biifit haben. Riir bie Angehörigen be« 19. Armcdorv« gelten hinfichllid) ber

Gntlaffung befonbere $eftimmimgen.
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il. (f-iiiftcBung vou grtiioiUigcii.

Sind) bcn hierüber am 9. 9. gegebenen fBeftinuuungen barf eine begrenzte

4liyaf)( Bon Treijährig=grcimilligeu in bev Bom 1. 10. bis 31. 12 . bei

befotibcrS be^eichneten Tnippentbcileii jur (iinftellimg gelangen (Jnfnntevic»

tHegimenter bis ju 20, gügcr-43atai(louc bis ju 12 u. j. m.). Tie itnunllerie*

Sfegimenter ftcllen feine Tvcijührig=grcimilligeu ein, bic 5. ;Hcmontcreitcr4tonu

pagnie unb bic Oatailfonc bev SUgcrifchen lcirfjtcn Infanterie foldjc nad) 43cbarf.

grcimiUigc (Jngagenientö auf 4 ober 5 Jahre finb bei alten ©affen oljne 3eft-

jeßuiig bev Jafjl ,?nliif|ig. 43 ei bev ttauaUcrie innffen abev bie greimiUigcn

Hebung im Dfeitcn haben obev iid) jnv ISerroenbimg alS .ßanbrnerfer eignen.

lieber bie (Ergänzung bev 3 in Sllgcricit fteljcnben 2pohiS=fHcgimcutcr

nnivben im Tefvet Bom 13. 10. neue 43cftimmungen gegeben, (irftere erfolgt

burd? fvcilBillig eiiitretenbc ober lucitev bienenbe (iingeboveue itub, infofevn es

fidj um bie .Wabrcs hanbelt, and) burd) Bon aubevcu Truppenteilen Beliebte

SOJilitfirpcrfoncn. Jur (iinftellung gelangen (iingcborcuc int Slltcr Bon 18 bis

30 Jahren, iucld)e 15 Jahve lang bei ben aftiocu IrsfabrotiS int Tieuft behalten

loevbeu bürfen unb bann ju bcn „jebcutniveir (iSfabroitS übertreten, (filtere

muffen fi'rperlid) tiidpig fein, fid) gut geführt haben unb .pinadp't 511 einem frei*

luiUigen ftierjä^rigen Ticnit uerpflidjten. .hierfür luirb eine Prämie boii 400 grattcS,

bei bem (fingeren bes 1. bejio. 2. fHcngngcniciitS eine foldje mm 350 bc.im.

250 graues gemährt. 43ei bem 3. fHengagemeut ift eine 'fSrcimic uid)t .piljlbar.

VI. Hrmoutirung.

Sind) beit am 25. t. ueröffentlicfjten 43cftininuingeii über bie tHemontirung

ber 4lmiec mären im ünnfe bes JahreS .pijutheilcn:

bev .(lauallcrie 712 Cffi.tierSpfcrbc, 0 043 fReitpfcrbc, 75 mehr als im 43orjabrc,

• Artillerie 610 1 358 Seit unb 2079 Jugpfcrbc, 1 1 imchr

als int 43orja^rc unb 120. ’OJinuttljiere für bie 03ebirg8-43attcvicii, bem öenie 31

unb bem Train 00 £ ffi,?ierSpferbe.

Ter ÜriegSininifter orbuete am 4. 11. an, baf? fernerhin unter feiner 4)e

biitgung 'ftferbe, mcldn’ baS 'Jitter Bon 7 Jahren uod) nidit erreicht hoben, bei

ben .üerbftiibimgen 43ciiuenbmig finben bürfen. ,,'JOi'nn jdjäbige hierburd) in er-

heblicher ©eifc bie 43cfcf)affetil)cit bes 4>fcrbcmaterinl8 in ben (Regimentern 1111b

habe ben Ofadjtljeil, baf? bie Jnl)l ber 'ffferbc fid) bei ben (fSfnbrons in erheb-

licher ©eile ucrringerc.”

VII. (ftffijirrs- itnb Uiitfroffijirrs-Jliigrlrgeithritrn.

a. ©ffifiere.

«. 4(1 (gemeines.

TnS präfibentiellc Tefvet Bom 12. 10. verbietet ben 'JUiilitfirperfoncu aller

©robe baS Tragen boii (Sioilfleibcrn: basfclbe ift ferner nur ben C feieren ber

4krifer ©arnifon auper Tieuft unb ben beurlaubten £ffi,?ieveu geftattet. Jn ber

bem Tefvet uorgcbrudteii 43egrüubung wirb nuSgefiihrt, baf? bie früher crtfjeilte

(frlnubnif), (fioilflcibuug anlcgeu ,?u bürfen, bic fchlimmften (frgebitifjc herbei

geführt (jobe. (iS heipt bann mörtlid) »weiter
: „Ticic (irlmibuip, boii ber Biele

Cm,\iere nur Wcbrauch uiadjeii, um rcidjcrcu .(iaiuevaben nachiunhnien, erforbert

Sluegabcn, bic in feinem 43crhältnif; \u ben 'JOfittelu ber meiften Cfixiere ftehen.
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Sie jicl)t bieje non bei- 2(uöübung ifirer täglichen ©fliditeu ab, tiif) vt nud) baju,

bas "I ragen bev Uniform als eine läftigc ©flicht aiijufehen, bie für fie eine (iijrc

fein ntujj. Sie mod)t and) bie ?luffid)t ber (Sijcfs fchiuieriger, wiberfprid)t bcr

XiSjiplitt, ocrringcrt bie 9ld)tuitg bcs Cffijicrö in beit Gingen feiner Untergebenen

nnb bilbet eine 'JlitSnahmc uon ben in ben beften feeren (Europas getroffenen

unb forgjältig aufrecht erhaltenen ©iafiregeln."

Tiefer BcieEil idjciitl bie erforbcrltctic Beadmmg feilen« ber Cffiuere nicf)l gefunben ju

haben, benn frtion SRillc 3ioocmbcr fal) fidi bet .Hrtcgiminifier Oaltiffet ju einer neuen

Beifügung ocranlafit, in ber gefagt roirb : „‘Xmtlidjc piatbriditen belehren miefi, bafs bie bas

obligalorifehc Tragen ber Uniform betreffenbe Berorbnuitg oom 12. 10. 1899 in nielen

öarnifonen nidit beadnet roirb, unb boft bie Cffioerc bcr neriehiebenen (Mrabe fid) oeranlaht

finben, fie nictit ju befolgen. Irin berartiger Stange! an Tibjtptm tann nieöl gebulbet

roerben. Jd) bin emidjloiicn, jeben Befehlshaber, ohne Unterfd)ieb bcs Örabes, bcr nttht

bas Beifpid be« Wchorfnms giebt, unb feine Untergebenen nicht jur Befolgung be« Befehls

anhält, mit ber anfterften Strenge ju bestrafen." Tie 'Jiothroenbigteit nadi einigen Soeben
feit Grlah bes BcfehlS uom 12. 10. benfelben erneut in Erinnerung bringen tu muffen,

roirft ein eigentümliche« Hiebt auf bie im Cffijierforpo herrfehenbe Xistipiin.

Xbglcid) ben Cffificrctt jebe ©ctheiliguug att politijd)cn Miinbgebungcu unters

fagt ift, jo I)at bcr .M riegsminifter bod) erneut in (Erinnerung gebracht, bajj biefe

politifd)eu ©crjnmmluugen nidjt beiwohnen, jtt non ber 'Ji’egientng nicht ge=

nehmigten ©elbjammluiigcn nicht bcifleuern unb Jeituitgen nidjt flMittheilungen,

weldje fid) auf tnilitfirifdje Ülngclcgcnheitcn beziehen, fugchen laffett bürfen.

lieber bie ©erpfliditung unb ©credjtigung bcr Cffijicrc bcr SReferOe unb bcr

Territorial ?lrincc, bic Uniform anjulcgcn, würben neue ©eftimmungen gegeben,

nadj beiten bie ©ctreffeuben and) bei jebem ©erfe()r mit ©Jilitärbehörbeii unb

als ßufdjmter bei ©aroben uorjd)riftSmäftig befleibct erfd)cinen follcit. ©?irb baS

Anlegen bcr Uniform bei einer aufierorbeutlidjeu ©cranlaffung gewiinfd)t, fo ift

hierzu bic ©eiicbmigung bcs ©aniijonfommnnbaitten ju erbitten. Slusbrüdlich

nerbotett Wirb bie ©ctheiliguug in Uniform bei öffentlichen Muubgebungcit unb

©erfammtungen, weldjc eilten politijchen (fharalter tragen ober mit beit ©Wahlen

in ©erbinbung ftchcn. Tie Ifrlaubttift, im füusloubc Uniform aiijnlcgeit, Wirb

nur Uom M riegsminifter bann crthcilt, wenn cS fich um eine amtliche Seitbung

ober bic 2tmocfcnf)cit bei Truppenübungen unb amtlichen 3cftlid)feiten hanbelt.

9leuc ©eftimmungen würben über ben Warnijonwcdhel bcr Cffijicrc gegeben,

ttad) beneit biejenigen, welche 10 Jahre in ber nämlichen Wamijon ober im

©ereidtc be« fQiilitär ©ouuentcmentS non ©arid geftanben hoben, bei ihrer

nädjften ©eförberung 511 oerfepen finb. Ta« ©leidic gilt auch non benjeuigen

£ ifi.peren, weldic als Mapitän 3, als ©ataillonsdjef 2 Japre bem Wencralftabe

ober einer anberen höheren ©el)örbe in bctit gebaditcn ©ercid)c angehört hoben

unb mährenb biefer Jeit in bic ©ejörbcningSliften eingetragen worben finb.

Mein £ ffijier foll hintereinauber in mehr als 2 Stellungen innerhalb biejeS ©c
reidiS ©crwcnbntig finben. Jcruct erhalten biejenigen Cffi,\icrc, welche 2 Jahre
unb länger in einer ber namhaft gemndtten fleitten ©arnifoneit in ben 2llpen

ober im Cflen geftanben haben, baS 5Hed)t, um ihre ©erjepititg ttad) ©aris ober

itt eine anberc non ihnen gewählte ©antifon, einjufommen. Cffiuere, welche mit

ihrem Xruppentfjeil ben ?lufentbnltSert wechicln, bürfen — ausgenommen, wenn
bicS ©efunbheit3rii(ffid)ten bebingen —

, nicht eher nerfept Werben, als bis fie

ber neuen önrnijon 2 Jol)rc lang augehört hoben.

CbcrftlcutnantS, bereit ©eförberung ju höheren Stellungen in SluSfidjt ge

nontmen ift, biirfeu fernerhin auf ihren Eintrag ju Xienftlciftungeii bei anberen

2l?offen, beneit fie nicht augehört hoben, befehligt werben. 9(ucf) ©ntoillone-

bejw. (fsfabronrijejs, wcldje 51t einer benorfteheuben ©eförberung norgeinerft finb,
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bürfcn bicje (frrlaufmif) erhalten. 3» her Siegel füllen joldjc Xicnftleiftungcu

üur 3cit ber iHcEruteiieinftctlung beginnen unb mit bem 2rf)luf? bev JperbfL

Übungen cnben.

ß. ©eftonb unb 3 u|l| ad)ä.

91ad) ben Angilben im Annuaire militaire pour 1899, fiel) auf ben

2tanb öom 15. 2. bejicfjenb, ftcUtc fitf) bie bev Cffijievc ber nftiöcn

Armee auf:

113 Xtoifmn^gencrolc, 211 ©rigabegenerale.

Cberften. Cbcrfttts. Seutnants. Touslta.

Infanterie 186
MapaUcric 85
Artillerie 80
Oknie 38
Irain —

;5utt>nd)S gegen ben

5399
1 752
1 527
161
173

1409
261
.114

130
18

Sa», u. Gef. Chefs »
be,ro. Majors.

ÄapUän*-

293 1 123 5 055
96 304 1 133
107 445 1 708
41 163 501

4 20 163

staub am 16. 2. 1898:

bei bev Infanterie um 150 Cffyievc,

* 5 Artillerie = 7

bem ©enie 8

©erminbcrutig bei ber .fTaunlleric um 52, beim irain um 6 Cfiijicte. Alä

souäleutnantä treten und) beftanbencr ^Prüfung junt £ (fixier 538 ^bgüngc ber

2d)ule ju st. Gqr in bie Armee über; tmn biefen mürben 73 ber ©intim’

Infanterie jugetfjeilt.

2fn ber 3al)l ber Cffi/,icrc ber Dicfcrbc- unb territorial Armee fmb gegen

bn-j ©orjatjr mefcntlidie ©erättbentngen nid)t eiugetrcten.

y. ©eförberungS* unb Alter8bevf)ältni|fe.

9ind) einer in La France militaire 92r. 1470 Ueri'ffentlidjten 3 llf‘Onmcn--

ftclluug beträgt basi XurdjfdpiittSaltcr ber in bie ©efifrberungSlifteu für 1899
aufgetumtmenen Cffi.pcre:

bei beit CbcipltsS., Oorgefd)lagcn ju Cberften . . 51 3>il)re 9'!)iVnnte 18 iagc,

= ©at.Gf)cf3 u.f.m., * * CbcrftltS. . . 18 = « 27
= Jfapitänb, - ©nt.lfljefs lt.j.m. 11 9

©on ben Dberftfcutuonts fiub 7,5 pü't., ben ©ataiflimsdjejs 9,7 plit., ben

Stnpitäus 8,1 pdt. aus bem llnteruffi,yevftaube ijcrüDigegangcu.

92cuernnnnt mürben in ber ;}eit irnnt 15. 2. 1898 bid ,pint 15. 2. 1899

bei ber Infanterie 083, bei bev MaPalterie 122, bei ber Artillerie 171 send
leutnant*.

Xie bisherigen ©eftimmungen über bie Slufftelluug bev ©eförbcvungsliften

unb bas Aufrürfen ber Cberften ju Wencrnlen u. f.
m. finb im Hanfe ber ©e

ridnsperii'bc jmeimnl grunbfätjlid) genubert mürben.
Rad) ber Sorfcbrift nom 10. 3. mären bieic giften bttrdt bie mftonbigeu ftlaffifhintngs

tommifjionen natb Maßgabe ber ©iirbigfeit unb in einer beftintinten Reihenfolge ber An
roatter aufjuftellen. Ter Hciegsminifter be öatliffel war aber bet Anjübt. bng burd) Sor
banbenfein einer foldjen Aangorbnung bie Regierung hei Ernennungen an bieie gebunben

unb oft in eine gronngslage uerfetjt fei, auch eine Mommijjion in Scförberungöangelegen
beiten gebiete, loelibc leine Serantioortung trage. Jim Telrct oom 29. 9. mirb bem Mriegs

minifter ein faft unbejtbritnltcö Rertjt bezüglich ber Seförbcnmgen ertbcilt. Jfn gufunft finb

biejenigen Cberften unb Srigabegcnetale, toeltbc bie für Sefürbcnmgen ober Crbcnöoer-

leibnngen erforberlirben Sebingmtgen erfüllen, foroobl oon ihren unmittelbaren Sorgcfefjten

rote burtb bie (feneratinfpctleurc ihrer 'üaffe ober ibre4 XienjtjrocigS unb burch ben ötneral
infpellcur bc« betreffenben Armecbejirfs tu beurthcilcu unb normfcf)Iagen. Alle biefe Sor
jdditge geben an ben Siceprrtfibenten bes oberften Mriegsraths, ber firt) über jeben ber
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(Empfohlenen (u iniftern bat unfc nn bas .Hobinet bcs 'DJ iniftero alle Korüblagc gelangen

lüfü, locltbe bic Scförbcning (um .Uorpofommanbnnlen uim (Megenftanbe haben. Tic Übrigen

gelangen an biefelbc Stelle burtf) bic juftänbigen ilrmee^nfpetteurc. Ter Sricgsmimfter

allein cntfcbcibct aisbann über bie (Ernennungen, roeldje im illinifterrnthc bem ^riiftbenlen

ber Slepublif (u unterbreiten finb.

Tie Seftimmung, bafi feiiens ber oberen Älajfifitirungsfommiifton Cffijiere tut 8c
förbening tu Cberften imb CberftlcutnantS nirtst in Sorfchlag gebratht roetben bUrfen, roenn

fic in ber pon ihnen befleibetcn Stellung ber üdtersgreme nahegelommen finb, mürbe erneut

in (Erinnerung gebrartit
;
aud) mürbe befohlen, feinen Ctfitier fernerhin in bie Söciörbcnmgs

lifteit aufjunehmen, ber nirtit nod) toenigfteno froei 'fahre in bem neuen Tienftgrab otr

bleiben bari.

(Ein öcjct>cnttrmrf foll und) ?lngabcit in ber 'i? reffe ber 'AU'lföocrtretung

borgclcgt fein, meldjcr bnrd) bie .£>crnbfelutng ber ‘‘.'lltevsg rennen unb 33crfürjung

ber ßeitbnucv tunt 3 auf 2 ^alnc in einem Tienftgrnbe, ehe ber 33orfd)lag ,tur

33cförbcrung gcntad)t »erben barf, eine 33crjüngnng beä Cffifierftnv? mtb

33cffcrung ber 33cförbermigöucrhä(tniffc fjerbcijiifiiiiren geeignet ift.

l>. Unteroffiziere.

3» ber 3n()I, ben Wcbiibrnijfeu uitb im 33crjorpungöii>cjcu ber Unteroffiziere

finb 33eränbentngen ttidft eingetrelen, jebod) hat fid) in ber 33erid)töpcriobe ein

Söiangcl an fold)cn, tucldfe über bie gcfe(jlid)c Tienft.^cit [jimuts freituiilig int

.ftccrc öerbleibett, fühlbar gemndjt. 33ei einer größeren Sln^nfjl non Truppen,

(heilen, ,v 33. bei 61 Infanterie iHegimenterit, tun reit EÜiitte bcö 3nf)rcS «teilen

fiir rengngirte Unteroffiziere frei.

Tie 3llterdgrenje für tommiffionirtc Unteroffiziere in EMbjutantcnftcUungen

uutrbc bttrd) ba§ Wcfeb Utnti 18. 3. nuf bas beenbete 47. Jaf)r feflgefc^t, jebtxh

biirfcn biejclbcn nur fo lange im Ticnft bemalten nterben, ul? cS bereit geiftige

unb förpcrlidie gnhigfeiten gefüllten.

VIII. ülobUmadjmttj.

33ei ber 3Uiobilmnd)uug füllen ferner and) an Cjfijicre (fricmtungsmarfcii

Zur Üluögnbe gelangen. Tiefelben, in Sonn turn iWünjen tuic fiir bie 'JJinme

jd)njtcn, enthalten nuf ber 33urberfcitc ben 3ainilicn= unb ben Stufnnmen fontic

ben 3ujnti „effilier". 3lttf ber iHiicfjcite jtnb Crt mib Tag ber öeburt bcs 3'1

haben) angegeben.

Süciterc bie 'Dtobilmadptng betreffenbe 'Jlngoben finb nid)t in bie Ceffenttidi

teil gebrttngen.

IX. uebilbuitci.

h. Hebungen ber Diannfdmitcn bcö 3<eurlaubtenftanbeö.

3«r (Einberufung gelangten:

1. Tic auf Wrunb ber non il)iten uad)getniefencn höheren miffenfd)aftlid)cit

ober liinftlerifdten 33ilbuug unb mit SHüdfidjt nuf ben geioäfjlteit ücbcnöberui

nnd) einjähriger Tienftfeit cntlnffeiten ^Ungehörigen ber '.'llteröflaffe 189.’>;

2. bic aus irgettb einem ©runbe und) einjähriger Tienft^eit entlaffcncu

^Ungehörigen berfelben 9llterötlaffc, toeldte ben Silnnfd) nu8jprcd)eit, Unteroffizier

Zu nterben;

3. fäuuntlidjc iHefcroiflen ber Vllteräf laffen 188!) unb 1892, finoit biejenigeu

ber EMIteröllaffe 1887, loeldie bic oorgejdiriebcne 2. Hebung im diefcrtieocrbältnifi

nod) uid)t abgeleiftet haben;
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I. uon ber Ulltcröftoffc 1883 bcv Territorial Zrmce bic 'JUlnnnjd)aften beS

Trains, bcr ZbmiuiftrntiouStruppen uub einiger befonbcrs bezeidjncter Xienft-

zmeige.

Seiner Ratten bic Zugehörigen ber ZlterSttaffe 1878 bcr 9ieferuc ber

TerritorinUZnnec an einem Zppell int 5rikt)jnf)r tl)cil;,tmd)inen.

3n Zlgcricn unb Tuncfien flöten bic SJcferuiften bcr Zltersflaffen 1889

unb 1894.
‘

9?odj ben Scfticlunigcii im 5)ubget jollteit jur ©nbcrujuug gelangen:

ber Infanterie 5 680 Offiziere unb 277 987 Siann ber rHcierue,

ben tlbminiftrationstruppen * : 22 084 I t s

S : — : j 5 952 IcrrilorinloMrinee,

ber Maoatterie 046 = 23 526 > • ttefernc.

StrtiUerie 800 « 83 403
bem Menie 205 = 13033 i t t

: Train 100 . 26357 St 3

: 345 * 6 102 » Territorialarmee.

ßuläfitg mnren aud) frcimilligc Tieuftleiftuugeu ber Offiziere ber iHcfcruc

uub ber TerritorinUZnnec. Tic Toner bcr Hebungen mnr bei ber SicferUc

auf 26, bei bcr TcrritorinUZnnce auf 11 Jage feftgefefct; bic Cffixiere hatten

jroei Tage bar beginn bcrfelben einjutreffeii.

83eriud)srocife erfolgte bic Aufteilung beS Isinberufungsbefchlä nidit loic biS=

her bitrcf) bie Wcnbarmeric, fonbern burd) bie 'fjoft. .f)icr,pt mürben bie im

allgemeinen 5Bcrfcf)r iiblid}cn 'fjoftfarten benugt.

b. Ueljrfiimmanbps jn ben Sd)ieftfd|ulen.

Znf bcr öcole normale de tir ju (iftälons j. SJi
.
fonbeu 1899 toic in beit

heibeii Vorjahren 2 Snfonnntionsdurje für ie .‘>0 Cberften unb Stabsoffiziere ber

Snfautcric uon je Kltügigcr Tauer in bcr -Jeit Dom 17.7. bis 12.8. ftatt.

Tenfelben mahnte and) eine Zuzahl uon (Üeneralen bei. Tic 2 5 monatlichen

Murje für iöataillortSd)cfS unb MnpitanS mürben in ber bisherigen äsJcifc ab»

gehalten.

Zu Stelle ber Pur 4 3<threit Sul
' Zufhebung gelaugten Zcgionnljd)icftjd)ulen

linb 1898 bie Scoles d'application pour le tir de l'infanterie in ben Ungern

Zu Zmhorb unb Snlboitnc getreten, auf benen bie ZuSbilbuug uon 3nftruftorcn

im Sd)icf)bieuft für bie Truppen erfolgt. (iS finben jährlid) :t Surfe uon

firoödiiger Toner für UeutnnntS bcr Jnjantcrie, Mnualleric uub beS ÖenieS,

2 uon 8möd)igcr Tauer für Unteroffiziere ftatt.

c. $erbftübnngcn.

'.tunt) ben hierüber gegebenen '-Bcftimimingcu hatten ju üben:

Jm Zrmceuerbnnbe bnS 5. mtb 9. ZnnceforpS unter ßutheiluug bcr 1 . unb

5. Sou. Tiu. uon 6 Batterien beS 8. Morps unb einer prouijorifdien aus ber

N. 3nf. '-ölig., einer '2Kniinc=3n f- 'Urig. (2 Digtrit. mit 3 fahr. '-Unttr.) unb

9 ibnttr. beS 4. Morps gebührten Tiuifioit. Tic Cberleitung mar bem Tiui-

fioitSgeneral & i o u n n n i u c 1 1 i , Sfiitglieb beS oberften M riegSrnthS übertragen. Tiefe

Hebungen jolltcn in ber Touraine in bcr ßcit Uom 7. bis 1 7. 9. ftattfinben uub

mit einer graften '^arabe fchlicftcn

;

im TiUifionSuerbnnbe bic Tiuifioncn beS 1., 2., <>., 7., 12., II., 15., 16.,

17., 18. unb 2o. ZrmeeforpS in einer Tauer Uon 16, bie lefttcren uon 20 Tagen;
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3Jii[itSnf<$t .tabrrtbcricfjte für 189!'.1 0rt

im BrigabePerbaubc bic Angaben beS I., 8 ., 10., 11. imb 13. Rrmcc

forps in einer Tauer Dun 15 Jagen.

Jen MorpSlommanbauttn roar eö jebod) geftottcl, innerhalb bcr gegebenen

3eitgrenjeu über bie (iteftoltung bcr Hebungen unb bic ;jujammeniepimg bev

Berbänbc anbcrioeite Bcftinnmmgen ju treffen, Sämmtlidjc 4. Bataillone waren

ju ben Hebungen ihrer Regimenter fjcranjujieben mit RuSnaljme berjenigen,

mctdjc ben 'Bejahungen non 'Baris ober in beit feftcit 'Blähen in ber 6.. 7. unb

20. Region nngefjorten.

Hebungen ber .Maoallerie fanbeu brigabeweije bei bcr 4., 6., 8., 11., 12.,

13., 14., 15., lfi., 17., 18. unb 20. Stab. 'Brig. unb ben Brigaben ber 3. unb

7. Mab. Tio. bei einer ;jeitbmicv bon 8 Jagen ftatt.

3u großen Snonllerieübungen mürbe bie 4. Mab. unb eine aus ber 1
.,

2.

unb 3. Mab. 'Brig. jufammcngeftellte Xiuifion unter Oberleitung beS 'Bräfibenten

beS Maballerie Komitees, XiPifumSgenerat Jacguenin, bereinigt.

Xie 2. Mab. XiP. hatte mit bem 20., bie 0. mit bent 7. Rrmccforps gemein =

iaitie Hebungen abjuljatten.

Tiefe 'Beftimmungcn erfuhren mefcntlicf)c Rbänbcrungen. Jie Hebungen in

bcr Xourainc im Rrmccocrbanbe, ju bcueit über 40000 Wann bereinigt merben

füllten, mürben plöplid) abbcftellt, obgleid) jid) bie X ruppen fd)on auf bem Wn liehe

befanben. Beraulaffung hierzu finb nadi amtlid)er Rngabe bic nnermartet cin-

getretenen ungfinftigeu janitärcu 'Berfjnltuiffc im UebungSgclänbe gemeien, währenb
in ber B reffe bie Behauptung aufgeftellt mürbe, bnfi ber RuSfnll biejer Rrmec=
manüber lebiglid) burd) bie Bcjorgnifs bcr Rcgienmg bor bem RuSbrudtc bon
Unruhen in 'Baris bebingt morben fei, mcldje ba§ RuSrütfcn bcr jur Bcfapuug
bcr .{wuptftabt gd)örcnbrn !). p,uf XiP. nidit fjabe rntljUd) crjdteincn laffen.

Xie Wencrattommanbauten beS 5. unb 0. RnneelorpS mürben angemiejen, an

'Stelle ber graften Wanöüer ©ornifoitübuitgcn in t()uulid)ftcru Umfange abt)alten

ju lafjen.

Sn SSegfntl fanicu mifterbem bie angeorbneten Hebungen im Bereiche beS

1., 2., 7. unb 8. RrmcrtorpS, beim 2. iibte nur bic 5. S"f- Brig., beim 10. nur
bie 10. Xi»., beim 13. bic 50. unb 52. S"f. Brig. Rn Stelle ber erftcrcn

traten Warnifonübungcn, bod) burften bic 9Wannjd)aften nidjt bei ben (Einwohnern

unlergcbracht merben. Xie hicgSminiflericUe Bcrfügung »om 1. 8. bcjciduicte

als Cöruub für ben RuSfnll ber Hebungen, bie in mehreren Departements tu>r-

gefommeueu (Epibcmien.

;ju geineinjd)aftlid)cn unb gegenfeitigeu Hebungen mürben bnS (>. unb J heile

bcs 20. Rrmccforps unter Cbcrlcitung be>3 XioifiouSgcncralS ,£icrüd jufammens

gezogen. Tiefen Hebungen, welche unter Bntheilimg tmn Pier 15,5 cm .vxntbip

Batterien, leptere befpannt Pom 30. Rrt. Rgt. unb befept Pom 6. Suftart. Bat.,

in ber ;fcit uom 12. bis 17.0. ftattfauben, lag bie Rnnnhme, eines BorgchenS
fcinblidjcr Mräftc mit bejpanntcn fehmeren Gfefdjiipcn gegen bie Sperrforts füb

lid) pon Berbun 511 Wrnnbc, um bort einen getoaltfamen Xnrdibrnd) ju er

tmiitgcn, bem baS ti. bei St. Wipiel ucrcinigte RrmeetorpS entgegentreten folltc.

Befonberc Rnorbmtngen mären für bie Uebungcn in ben Rlpcu, in Rlgerien

unb Xmtefien gegeben.

Rejcruiftcn, toeldte Befiper uon Rutomobilen ober oon 'Bctroleum-Selbfl

fahrern finb, mürben in einzelnen Subbinifioneit aufgeforbert, biefe BeforberungS-

mittel bei ber (Einberufung ju ben .^erbftübungen mitpbringen unb lieh jur

'Beifügung bei ben höheren Stäben \u hellen. Bei ber Weihung mar ber Radi--

meis über bic Befähigung ;,ur 5iif)ntng beS Betriebsmitteln ,51t erbringen.
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d. (Htutralftabo llcbuiigSreiicu itub UaBrcSmaiiÖDcr, (frfuiitiuufierailtcl.

li-s haben flnttgefunbcn

:

WeucralflabSretfen bei allen 91rmeeforpS imb im '-öereidjc bes tViilitär

Wouocrncments Bon SJJariö. ^öcfonbevc 33cfliimnungcu luarcn für bie 9lcifen beim

14. mib 15. WrmeeforpS gegeben;

KabrcSübuugcn in bem bisherigen Umfange bei jeher aftißen Tiuifion, in

jebem permanenten KaBnllerie-gufpcftionSbejirf, bei ber 5Hegionah93rignbc Bon

Hpou unb bei je einer 9teferBe=TiBifiou in jebem KorpSbejirt. 91n Stelle ber

Hcßtcren trat bei bem 7. 9(rmccforp3 ein achttägiges gcftungSfabrcS = Sita uöüer.

Ter 9.1ornai)me tunt (Erfunbungsritten fcitcnS ber Kaoallerico(fixiere fall und)

einer Verfügung bed St riegSininifterS fernerhin erhöhte 93rbcutuug bcigelegt

iBcrben. Tie Aufgaben, :,u bereu Höfling ein bis! brei Jage in jebem einzelnen

gaUe Bcnuenbct merbeit bürfen, joHen fich Bornehmlid) auf Beobachtung marjdji-

venber ober iibenber Truppen erftrerfen unb gleichzeitig bie Hebung bei Tauer'

ritten förbern, bei beiten 60 his 80 km in 21 ©tunbeit jnritrfjulegen finb.

e. 9ieuc SlusbitbungsDorfdiriftcu.

(Ein neues (Efer,jir-9ieglcmcnt für bie Knoalleric — röglement nur les

exercices et les manoeuvres de la cavalerie du 12 mai 1899 — erjeßte

bie bisher in Weitung getuejenen 'itorfdiriften Bont 31. 5. 1882. TaS neue

Reglement ift als ein iBcfcntlidjcr Surtfdjritt ju betrachten, Bermcibet jeben gor-

maliSmuS, geljt non bem allein ridjtigcn Wrunbjaß nitö, bafj alle Hebungen Hin-

auf bett Krieg Borbereiten follen, unb betont bie 9?ot()iuenbigfctt für ben giihrer,

ftetS in ber eiufad)ftcn unb energifchften Hirt ju hnnbclit. Ter 1. Theil behanbelt

bie Wrunblagcu ber ffluSbilbung, ber 2. bie (i'injelauSbilbung, ber 3. bie Sdjulung

im Tterbanbe. Hlnf baS gußgcfcdjt wirb ein befonberer Silerth gelegt. Ter
Anhang enthält bie rinorbutiugeu für Jamben, bie 1 (Beilagen behanbeln bie

?lbrid)tung ber '(tferbe, bas Schwimmen, bie 9lu3riiftung unb '-Bewaffnung unb

bie Signale. Ta« (Reglement gelangt in bent 93erid)t über bie Taltif ber

KnuaUeric 51t cingchenber (Befpredgtng unb SÜMirbigung.

91m 18. 7. 1898 gelaugte nud) ein neues, junächft noch nid Borläufig be=

jcid)nctc3 (Reglement für bie gdbartilleric jur Olndgabe — Projet de röglement
de mancBiivre de l’artillerie de Campagne. TaSfclbc enthält, ,ptm Tl)cil

unter Ülnlehmmg an bas Tentfd)C (Reglement, umftcrgültige H^orfdjrifteu unb

jerfällt in 7 Tljcilc: 1. (RuSbilbung ju guft; 2. artifleriftifdje 'KuSbilbuug

unb Scbiejjregcln
;

3. 21usbilbung ju jfjferbe; 4. (Sjerjircn mit bcfpnnutem Wc--

jdjüß; 5. baS Wefedjt; 6. ber Tienft im gelbe; 7. 'T^arabcit u.
f.

io. (Es ift uer=

boten, ben '-Beftimmungcu bes (Reglements irgeub loeldje befonberen (Borfdjriften

bei,pifügen; ptreffenb ift ber Sag am 3d)lufjc ber (Einleitung, baft ber größte

gehler im Kriege baS Verharren in Untl)ätigfeit ift. 'Weiteres über baS (Regle=

ment fieljc ben 'Bericht über bie -Taltif ber gelbartillerie.

X. Disziplin uni (Seift bre tfeerrs.

'Jlenberungen ber 9Ri litär=Stro fgejeßc, ber TiS^iplinar^Straforbnung unb
ber '-Borjdjriften über bie 93cfd)wcrben finb nidjt Borgenommen worben, befortbere

Ifrjdjcinungcn, loeld)e auf ben Weift ber 9lrmce fchlicftcn (affen, nicht ju Tage
getreten, jebod) inadjtc fich ber töerid)tsperiobe mchrfad) ein tperoortreten ber

Offiziere in politifchcr ©cjiehung bemerfbar. Tic '(treffe berichtet ,5. 93. Bon

Kunbgcbungen einzelner Cffiperc bes 22. guf. (Hgts. in füiontälimar gegen ben
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1111 Wiliiiuiidic ,'\nlirC‘SlH'vifl]ic jur 1800.

^räfibenteu bei- Sfepublif bei bcficn Anmejenheit in bieicv 2tabt, welche ytr

'öcrabjd)icbung eine* Vcutuant» unb Beilegung be« Regiment* midi Wau 2?er

anlafjmtg gegeben hoben jollen.

Xer MriegSminiftcr hat micbcrholt feinem entfielt AMUett, bafj bic Cffi^icrc

iid) oon ber 'ßolilit jernyihaltcu hiibni, Auebrad gegeben, liin hierauf bejug

nehmeiibe», als Ucrtraulid) bcy-idjitctc» unb bi'tf) in beit Leitungen Deröfjcntlidjtcs

2cf)reibcn perfügt, bnfj Cffijiere nid)t an Crten erjeheinen fi'Ucu, an benen

politifdje Munbgebnngcu yt erwarten feien, unb jold)e Crte tmoeryiglidt yt oct

iaffen haben, um berartige ;5mijd)enfüllc fidi ereignen, (£s fei and) geboten, ben

gutritt yt beu SHilitärfaiiuo» allen Oiuhcfnuerit ft reitg yt uuterjageu: ein jeber

'Uerftojt gegen biefeu Jöefcl)! werbe bie iofortige 2d)liefsiing berjenigeu Mafino»

ytr ("tolge haben, in weldieu biejem (Gebote yimibergcbaiibclt werben folitc.

(iiu friegsminifterieller (irlafi verbietet ymt breiy'buten ÜWole feit 1871

jatnmtlidini 'ülilitärperfonen, burd) limpichluitgeu feiten» ber Armee fernftchenben

'Jkrfonen auf bie (£ntjd]lieftuiigeu ber 'Horgefeptctt liinjluft iiben yt wollen. Xer*

gleichen liinwirfnngeu bnrf in feinem Solle Solge gegeben, and) follcn biejenigeu

ftreug beft reift werben, weldie biejem Verbote cntgcgenbanbelu.

Sertiggeftellt würbe ein Wejcgentwurj, betreifenb Abäuberungeit ber iU’ilitär-

ÄtrofprojeBorbmmg : es full ein eigene», bem Mricgsntiitifter untcrjtellte* fUiilitär

Snftijfori'sS errichtet werben, bem bas 'ßerjoual für bie 'JJiilitärparfetts unb bic

>HePifion*rätl)e entnommen wirb. Tie (frgaitying bieje« Morps füll burd) Cffi-

giere in beu Xicnflgrabcn Pom Mapitätt aufwärt* erfolgen, bie por ihrer tritt

reil)uug in basjelbe fid) in bie Angelegenheiten ber ÄKilitärjuftig eingearbeitet

unb eine Prüfung beftanben haben. Xer (iittwurf lägt and) bei rein militärischen

Vergeben bie Annahme milberuber Umflänbe yi.

XI. tßrhlribnng unb Xiieriiftimq.

Xie jd)ou jeit Sohren angeftcUten 'iVriuriie mit '.Bellcibunqsftürfen neuer

ffjrobe haben bi* jelit yt einem (Srgebnift nicht geführt, bod) fall bei ber Jn--

fanterie bie bisher probeweije getragene tuniqae ainple nie AJanenrocf eubgiiltig

yir Annahme gelangt frin.

XII. ßitbgrl.

Sin 'ßubgctgejeb Pont 30. 5. würben bie gejammteu 2tnnteauSgabcii für

Sranfrcid) unb Algerien für 1800 auf 3 477 575 535 ffrancS beyffert, währenb
fid) ber SBoranfdjlag für bie (Einnahmen auf 3 177 761 810 SrancsS ftclltc. Sftr

bie ißeryiifnug ber fonfolibirten 2dpdb waren niub 700 Millionen in fHedytung

geftellt. Xas Kapital ber öffentlidien 2dmlb wirb ohne 238 ülfillmnen £eib=

rentenfdjnlb yt ruttb 30 Söfilliarben angegeben.

Xas Mriegsbubget betrug 048 Millionen, ba* ÄNnriucbubgct 303,6 WillUrnen,

attficr beu erheblichen 9fad)trng*forberungen. Xie Anjäge im Üubgetcutwurf für

1900 ftellen fid) auf 663 füfillioticu für .{teere»-, unb auf 315 'JUfiQionen für

fWnrineyocde. iHedmet matt hieryt noch bic militärifchen Aufgaben im .Volonial-

bubget, jo iiberjd)reitet ber öefammtbetrag ber gürberungeu für Armee nnb

fölarine bic Summe t»on einer SRilliarbe, in ber bie 'ßenfionen für frühere

ÄWilitärperfonen in einer frnlje oou 155 Millionen noch uid)t einbegriffen fiub.

Hott beit Ausgaben für 1800 entfallen 632 fÖtillionen auf bie 1. ©eftion

(
fovtbciuerube Ausgaben), halb 10 ÜOiillioneu auf bie 2. 2eftion bes 'ifubgcts
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(einmalige Ausgaben!. (irftcre haben gegen baß 'Borjabr eine txrbohung ihm

1

6

l
/*, legte re eine 'Berininbcruug um 8*/3 Willioneu erfahren. 'Bon bev liv

höbung fallen ruub 3 ‘/* SNiUionen mif baß Kapitel 10, Salb ber Infanterie,

infolge bev (Errichtung uon 1. 'Bataillonen unb 1,2 Willioitett auf Kapitel 31,

'Befleibiing. Xen ^Infatjen im trtat lag eine bubgetmäjnge efricbcnßftärfc Don

28 862 Effilieren, 361 319 Wann unb 1 12 333 'fjferben p Wrunbc, 161 Effijicrc,

179 Wann unb 334 'JJfcrbc mehr alß 1898.

Bon beu Wehranforbcriiitgcit in ber 2. Seftion beß 'Bubgetß entfielen

3,17 Willioucu auf Kapitel 46, Wien;, unb Küftcubefeftigungen, 2
*/* Willioncn

auf bie Anlage bau 'Befejtiguugßmcrlen bei 'Biprta in Juncfien, wäbtetib bie

Wcbrpbl ber anberen Kapitel nur uuiuefentli(i)e 'Beränberungeu erfahren haben,

unb einmalige Ausgaben für 'BelagcningStrainS, Müftengefrfjiibc, Jpanbmnffen unb

Wunition, iucld)C im vorigen Jahre in einer .fiölje uon über 13 Willioneu im

'Bubget eingelegt mären, uidit mit aufgefiibrt finb.

XIII. l’ittrratur.

Jnt saufe bet Heriduäpcriobc finb bebcutcnbcrc Schriften, roeldie ben Bericht ui er

qäinen geeignet ober non bejonberem Jntereiie finb, nicht veröffentlicht roorbeit.

XIV. Hrrmifdites.

1.

Weinubbeits^uftanb im .(leere.

Rad) bem Einfang 1899 uerüjfciit(id)ten 'Bericht über bie Wc)iiub()citßOcr

tjdltniffe int Jahre 1896, bem ein Wejanitntbeftanb uou 364 6 43 Köpfen cinjd)l.

21 378 Cffi.yercu p Wruttbe liegt, finb 116,7 pCit. reoierfrauf gciuefeu, 36,3 pCSt.

in bie Kranfenftuben unb 1 9,3 ptft. in bie .fmipitfiler aufgeuommen worben.

Xie ;falil ber Xobesfälle bat 2939, mithin 0,32 p(£t., betragen. Xent Xppbuß
erlagen 703, ber Xuberfulofe 331, beu Isrfranfuitgcu ber AtbmungSorganc 263.

infolge ber nngewnnbten 'Borbciignngßuerfohrcu forbertc bie Xipbtberitiß bei

332 (Erfranfungcn nur 19 Epfer, bie Jollmutl) bei 47 Sailen fciitß. Sclbft=

ntorbc finb 147 oorgefotmuen. AuS WefmibbeitSriicfiiditcu famen 12 839 Wann
pr (Sntlafiung.

2.

tKabfalirweien.

'Je ad) '.'Ingaben im „fkogräs Wilitairc“ Ar. 1933, gelaugten im Sommer
2 Anbfabrer»Hompngnieu ,\nr Auffteiliing, uon benen je 1 bem 6. unb bem
20. ArmeeforpS bauernb pgetf)eilt ift. Jebc Siompaguie bat einen (Etat uou

5 Effilieren, 9 Unteroffizieren, 8 Korporalen, 2 .fiorniften, 4 Wedianifcrn unb

100 Wann. Xie Wannfdmftcn werben ben Regimentern beß Korpsbercid)ß

entnommen, bie Effiliere uon ibren Xruppentbeilcn abfotumaubirt. Xie Kom-
pagnien finb in BcrmaltungSangeiegenhciten bem 2. be.po. 23. Jfiger-'Batnillou

(in L'uneuille unb St. 'JJiiljieli pget peilt. Xie Waiinjdioiten haben bie gleidje

'Beflcibung wie bie Alpenjäger, bod) ohne '-Barett, unb führen alß AJaffe baß

turje ArtiUeriegcwcbr. Als Jabrzcugc bienen bie Klappräber nad) bem Stiftern

bes Kapitäuß Wärarb. 'Bei beu .fierbftiibungen fanben bie Rabfabrer Kompagnien
uomeljmlidi bei beu Mauallerie Xioiiioneit 'Bermcubitng.

3

.

'B e U o l f c r 1 1 n g ß ft a t i ft i 1

.

Rad) amtlichen Angaben Ijat 1897 bie ;fabl ber Weburten 839 107, 6439
weniger als int 'Burjatin' betragen, hingegen bat fid) bie Sterbliditeitßjifjer er
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ijeblid) güuftigcr gcftallet, ba nuv 751 ol!t Tobcejdlle gegen 841 OuO im Tnrrii

fdpiitt bei' lebte» 3a(;re Oorgefommen finb. Wegen bas tyorjaljr ergab fict> eine

33rböMcrung8jimafymc üpm 108 088 Mbpfe». Tic Wefantmlbeui'lferung bei nt»

runb 38 260 000 Mop je.

4. Truppcnübiutgspläbe.

Crä liegt in ber 9tbfirf)t, bie 3n^ ber groben Truppenübungspläfic in ber

23eije ju t>ermcf)ren, baß je ein jold)cr für jroei Smiecforp® norßanbcri ift.

Slngetnujt mürbe ein über 4000 ha umfafjenbeS Wclfinbc im 2üben bei- Tcparte-

mentö Sloetjron auf ber £rocf)cbenc uon i'arjac ju UebungSjinctfcn für ba$ 15.

unb 16. SlrmeelorpS ; in ber (£inri(()tung begriffen finb ein großer Maunllcric=

übiutgsplaß fübiocfilid) uon (ihnlone f. W., ein UebiutgSplap in ber ©ologuc
bei 2albris für bas 5. mtb 8. Slrmeeforp«. Jn 'iVmipnug imirbc ber unfern

©orbemir gelegene llcbnngSplap uom 18. Shmecforpd genonimcn. Crrner.

35as Bm*toe{en Cßiiedienlantrs. 1899.

Ta bad ©ried)ifd)e .Oeer am iuuabenb einer bureßgreifenben 'Jienorganifation

fiel)!, ber ^nbilanmebanb aud) bie $erßiiltiiiffc bieieS fiecnocjeiiä eingebenb gc

jdjilbert tjat, fo tonnte ber bicäjiißrigc 'öcricßl fidj auf bie mid)tigflen Eingaben

befcfiränfen.

I. ©lirbmiug uui» Dislokation. *)

Öliebcrung (8 a r n i i o n

1. Tiöijion: rariffa

1. 3nf. tirig.: Vamia

3nf. Stert. Sir. 1 . . . SObcn
. = 2 . Vamia

2. 34 «ei«.: iijtnaooo

34 St«t. Sir. 4 . Stoio

* t sy ... . .Harbilja

iruionen« träger) '-hat. Sir. 2 Silben

1 i>almi)ro«

r * * 7 Slorgebirgc flelion

Äau. Stert. Sit. 3
(Iriffaln

(.Hnrbitw

litt. Stert. Sir. 3 Sttben

2 Homp. Otenie;Jigts*i . . . Sübcn

2. Tiuifion: Sttben

3. 3>» 'Urig. : Sttben

Jnf. Siqt. Sir. 3 ... . (Stmlfib

7 ... . Silben

4. 3nf. Srig.: SiaupÜn

3nf. Sigl. Sir. 8. .. . Siauplia

10. . . . Jtorfu

* Tic Tislofntion wirb nach ben neueften Siachriibk

tonnen beim ISrfebeinen bco SieridpS fieine Jlcrfibicbung

Sic Wertungen

Cd nidjt befannt

StabSquattiet ift, ift nic^t

[
befannt

1 JBattr. Sariffa, 1 Sattr. T^rnano*

•)Vom ©enifStgt. iirljrn 2 ttomp. in Äat*
bi|a, 1 in tfjrifia, 1 in flrta. Ta* iNgt.

ift 5 fiomp. ftarf, ti> finb jeto<$ nui 6
beu Shoiftonen lugctfpilt. SDte Jöer»

loenbuitg ber übrigen ift unbetannt.
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(8 1 i e b c r it n g damit o n Sie Wertungen

gowiteit i Säget: i Sat. Sir. (i Slrta

. > < 9 Sbanatcon

. > 8 Malabafa

Hau. Sigt. Sir. 2 rariifa

Slrt Sigt . 2 Silben ;l ‘Hai fr. inrnapjij

2 Stomp. denicStgto Silben

2 e 16 ft ii u b i g e (5 . iS r i g a b c

:

Stria

Snf. Sigt. Sir. 6 . . . SNifiolunabt

* > 0 . . . . Ualamat«
liotonen Säget: i Sat. Sir. 1 MorinU)

S st 3 Strta

Mao. Sigt. Sit. 1 Silben

Strt. Sigt. = t Silben

2 Äomp. (Senic Sigto Silben

Heiner Tioifiou n. i. w. ju»

getbcilt:

1 XclcgrapbctiMoiup Stufen

1 f?cuenpebr=Äomp Silben

Um bic Sdpuerfnlligfeit bet Cvgauifatioit bei öriccfyijdjcn .ficcuocjeitö ,\n

ocrftebett, nutfj man liadjflefjeitbc Tbotfadjc fcmtcn.

'Sei bcr gegenwärtigen Gintljciluitg bev Örk'd)ifd)cn 2(rmcc laufen ,goci

Sqfteme buidjcittaiibev.

Sis oor bem Tiirfijd) (4ried)ifdjeu H liege fehlte bie Wliebenmg bev Truppen

in gröbere fette Serbaitbc (Srigabeti, Xiotfioitcn). Tic Ulrmcc war Oiclmcbr

burd) eine teilt gei'gmpf)i)d)c Slbgrcn.ymg olgic ;Hiirffid)t auf bie in jebem Tiftvift

befiiiblid)e Truppcttjabl in bvei Tciritorialfommanbos mit folgenden Stabs

quartieren cingctfjeilt:

I. '*ltf)eii: Slttifa uitb bev gvöfjte Tl)cil beä IjMopomteS.

II. ünnffa: Tbcffalicu uttb fiiblid) bis an beii Wolf Ooit MorinU) gveu^eub.

III. Sirta — twv bem Sl liege Stabsquartier Stiffoliuigbi — : bev 'lieft betS

ftünigrcid)c3 mit bev oitjcl fiorfu tuib bev 'liorbweitccfc bcS ifJelopoiineS.

Cftne biefe vcin tntalc (fiittbcilung, bie nur buvd) Mammcvbcfdtlufi aufgehoben

werben tonn, jii bejeitigen, finb buvd) Möuiglid)cs Teilet tu'iit 8 .. 20. •'!. 1807

2 Xitrifiouen unb 1 felbftiinbige Srigabe gcbilbrt worben.

Tie TiSlofation bev Truppen itt aber oijne ')» iteffid)t auf bie Stabsquartiere

ber Mommanbobebövben erfolgt. Tie oorftebenbe Tabelle evgiebt j. 'S., bafj in

'.‘Üben mit bem Stabe bev 2. Tittifioit auftcv einigen biejet Tioifiou ,pigetf)cilten

Truppen twd) 1 Jnf. lügt., 1 GojoncwSat., 1 Stil. iKgt. bev 1. Tiüifian (fiariffa),

1 Hao. tilgt., 1 21 rt. tligt. bev felbftänbigcn Svigabc (?lvta) garnifouiren, bajiiv

aber itt fiarifja ein ber 2. Tioifiou jugetljeilteS Hauallevic Oiegiment, ganj in bcr

'Habe Citbanaveon ) ein biefer Tioifiou ;,ugcl)övigo3 thronen Sat. unb unweit

baoon iit Halabaia bidjt an bcr Türfifcben ©teilje ein weiteres Sataillon mit

bem Tiotfionefinbc iit Silben. Slebnlidjed gilt für bie Truppen bet feibftänbigen

Srigabe, in bereit Stabsquartier Wir ein ^ägcv=Sataillon ber 2. Tioifiou fiitben,

wäbrenb ein ibr jugebörigeS f\ufantcvie=iHcgimeut, buvd) bie ganje i'äugc beS

Höttigveidts ooit ibr getrennt, in Haiainata an ber See int fübiid)ftcu Tbeil bes

SelopoitueS ftcfjt.

3Nilitätif$r ojbifölxrittjlc, 20. 2iaiib. (1*09.) 8
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Xafj biefe ©erijtiltuiffc auf bic SlnSbilbung bcr Gruppen bcu nllcvuugünftigflen

©influjj üben miiffen, liegt nuj ber .fjanb.

II. /ritkusflärhf.

Xic Sollftttrtcn, wcldjc im Mgrineinen ouf etwa« mebv als l p(£t. ber

©ePölterung, 2 133 80«, feftgejept worben, werben nie erreicht, gfir bic Sommer»
nwnate bcS ©erüfitsjafjrcd fnnn man bic ©räfenjftärtc einjdtl. Cffi^icre unb

©enbarmerie auf inktgtcnS 22 000 Wann jd)iipen.

III. (Blirbrruug nub Sfärkr im firirgr.

h. (Sltebcrting.

Xic im ©orjaljre im ^ubilnumsbanbe gemachten Eingaben bemalten vorläufig

iljvc Wültigfcit. SidjcreS fnnn bnrübev jur ;)cit nidjt gegeben werben.

©8 jd)cint fjicrnad), baft bei einer Wo&ilmadfpntg eine „Ärmcc 1. Stinte“

aufgeftettt werben wirb, gegliebert in 3 ftarfe Xiuificwen jn je 2 Juf. ®rig. ju

2 Dfgtrn. ju 3 ©at., 1 biS2 ©öjoncn»'43at., 1 9lrt. fligt. ju :i bie 4 gelb» unb 3 ©e»

birg8=©attr., 1 Hob. 9!gt. ju t tief., l öenie=©at. ju 2 bi? 1 Homp., l Xelegr.

Slbtl)., 1 XraimHomp., 1 fliegenb. Selblojaretl), 1 Wun. Hol. mit l $>nf. unb

1 ?(rt. Seftion, 2 fdjwerc J^elbla,^nrct()c, 2 ©cnieparlS, 1 9fef. ©enieparf.

ßitv ©Übung einer Sicferue bev 3elb = 9lrntcc finb Dfcuformationcn in

"JluSficht genommen, bic ju fdjftpctt finb aut: 9 5"f- nnb 1 bis 7 6»joncn=©at.,

:Sbi8ti (ist., 6bi88 5elb=©atlr., 3bi89 Icdptifdic Homp., 2 3clbla
(
\aret|e, 3 9)iuii.

Hol. be$w. 3 ©enieparfS unb 1 ©encraUöeniepart bcr 9lrntee, 2 Hrieg8*©riiden»

folonncn, 1 Jrelbbäffcrei.

3ur ©ilbung einer Territorialarmee unb für bie SHefevPc bcr Xerri»

torial»?lrmcc fefjtt es gäujlid) au HabrcS.

b. Störte.

a) Ülrmee 1. Stinic (bnä ftefjenbc \)ccv mit befjen Dteferoen). ©8 ift

folgenber ©crpflcgSftanb norgefeljcn:

55 ©nt. Sufjtruppcn . . . «1 «20 Wann, 370 ©ferbe, 1185 Waultljiere.

18 ©St. HaPalterie . . . 2 880 2700 102

27 ©nttr. flrtitterie . . . 6 942 2797 » 2492
15 Xcdpiifdie Homp. . . . 1 683 130 2065
Srain, 2nmtiit3»3clbanftaltcn 2 000 200 2000
öenbnrmeric 4 000 400 4

^ufamineu . . 82 125 Wann, «597 ©fcvbe, 784 1 Waulttjiere.

Xer Wefcditöftanb Wirb beredetet mit ß 1 130 ©eWetjven, 2700 Säbeln unb

154 ©efrfpipcn.

b) Xic Xervitorinl=9(rmcc (nur Infanterie): 8 Jahrgänge ;,u je 12 000
Wann (90 000), was und) 9(b,pig »on 20 ptit. 76800 Wann ergiebt.

c) SHcferuc bev X e v r i t o v i a 1 - ?t rmec: 10 Jahrgänge ju je 9600 Wann
(96 000), Was nad) 9lbjug non minbefteuS 10 pGt. 57 600 Wann ergiebt. —
3njammcu gelangt man jo ju ber Ijoffen Ziffer Won 216 525 Wann, 2700 SHeiter

unb 156 (Hefd)iitieu. — ©ei ben finanziellen HScv^ä ltu i ffeit beo ©ricct)ifd)cn

Staates unb bem ublligcn Waugel an HabrcS für bic Xcrritorial»91nnec ift c8

iubefjeu giiu,\lid) auSgcfdjlnficn, bafj ©riedicnlanb jemals ein .'5eev non biefer

Starte aufftcllt.

Digitized by Google



ftecrtoefen Wrictficnlnnbä. 115

IV. Stärhr öer tahtifd)fn (Einljeitfii.

1. 3nt grieben.

1899 war bet iiicbcve Staub bubgctmäßig feftgcfeßt, bet aber and) nur
bei ben Xruppcu im ©renjgcbiet erreidjt würbe.
.Infanterie: bas 4)alaiUon 19 Offi(., 391 Siantt.

Unionen: , 25 394 «

Haoatleric: bie (rSfabron 5 » 85 > 80 pjcrbc.

Artillerie: bie fn&r. 9Jnttr. 4 72 50 -- 4 Wef<f|ü(;e uub 1 Diutt. Sagen.

2. 3m Kriege.

Infanterie: baS Bataillon 22 0ffij., 1080 Statut, 1042 öetoeftrc.

iSojonen: = • 27 « 1092 = 1044 *

Äaoallerie: bie UStabron 5 * 245 = 250 }!fcrbe.

Artillerie : < fahr. Battr. 5 « 193 102 * 6 Wcf^ilfteu. 9 Stirn. Blagen.
(Jebirgen < 5 227 17 73 Iragttgere u. 6 0ejd)üttc.

V. ©rganifotiou.

Xie Singe ber Vlnitee^Crganifatioii ift und) jientlid) weit entfernt iwn ifjrcr

Sbfuttg. Xie Xßronrcbe uoin IG. 5. 1899 ftellte bie '.Borlegung einebSh'corganifationb--

entwurjb in '’lusfidit. Xcr SDünifterprfifibcnt, in feinen 9(ubfiifjrungeu uor bem
Abgeorbnetenffaufe, uertrot bie Xringliddeit ber Reform mtb betonte bejonberb bie

'Jiotßwcubigfeit ber Berufung fremblänbifdjcr Cffijierc jum 3,l'ctfe ber fNe-

ovganifation, bie nidjt auf eine beratßeubc Stellung befdjränft werben biivften.

Jroßbent foimtc ber fKcorganifntioiibentwurf iin Sommer ber Hammer nid)t

oorgclcgt tocrbeit, ba jroifcfjcn ben Bcrfnffcru ber beibcit (Entwürfe, bem Hrotu

Prinzen unb bem Hriegbminiftcr, ernfte B?eiuungbOerjd)iebcn()citen cutftnubcu waren.

Scßlicßlid) fdjienen biefe Xiffercnjen und) langen Bcrßanblungen unb tßeitweifem

21nd)gebeit beb Hronprinjen nitbgeglidjcit ju fein, unb ber Honig perfidjerte Witte

Xejcmbcr 0. 3b einer 2tn-,af)t ßoßerer Cffijiere, baß bie 9lrmee*9leorgamfation

gefießert fei nttb bie üoblüfung ber fjccrcb mm ber '{tartcipolitif burd) bie neue

Reform jur Xßatfacße werbe. Snbeffeu gelaugte ber (Entwurf bibßer uidjt jur

'Borlnge, uub ber bisherige Hriegäminifter, Cberft Humuiiburob, fd)ieb aub,*)

wob auf nctterlkße UReinungbocrfcßiebenßeiteu mit bem Hronprinjen beuten bürfte.

(Sin näßereb (Eingehen auf biefe iRcformentwürfe bürfte fnunt ^utereffc

bieten, ba bei ben B'Uteioerljältniffcu in Wriedjenlanb noef) gar uid)t nbjujeßeit

ift, in weldjer 9iid)tung bie (Eutfcßeibung fallen wirb. 'Jiur fo Wiel fei bemerft,

baß ber iHcformcntwurf beb .Hronprinjen nidjt nur uon genauer Heitntniß ber

Stßwädtcn beb gegenwärtigen Wriedjtfdjcu .{teerwejcnb jeugt, fonbern and) Won

einer guten militdrifcßcu tfuffaffung bebjenigen, wab 9lotß tßut.

Xer H ronprinj tritt für jwei Xinge Uon aubfdjlaggebenber Bebeutung ein:

Sür bie Stärfung ber Hommanbogewalt burd) Bilbung eiueb (Hencraltommanbob

ber Üinnec, bab uon bau bienftälteften (General waßrgcnontmen werben fall (jur

Beit ber Hronpriitj) unb Befd)ränfuug ber Bcfugniffe beb Uon ber 'Dfeßrßeit

beb Bbgeorbnelculjnitfcb abhängigen Hriegbmiuiftcrb auf Bcrwaltungbangelegen*

beiten, bnmit Buritcfbrängen beb parlamcntarifdieu Ginfluffeb auf bnb £teer; aud)

io« bie 2Bäl)l6arteit ber aftiuen Cffijiere befeitigt werben, lib fteßt ju befürchten,

baß gegenüber ben Wielen pcrjönlicßen 3ntereffeit, iueld)e ber ülubfüßrung bieieb

(Entwurfb entgegenfteßen, berfelbc nur fo abgcßßwädjt jur ?lnnaßmc gelangen

wirb, baß eine bureßgreifeube 'Reorganifatioit beb OJriccßifdjcn .fjeerwefenb, wie

foldjc allein beut fianbe nußcit faun, nießt jur Xßatfndjc werben wirb.

*) (rr tourbe tmtrti Cbcrft 3 nnll,boS crfc|)t.

8*
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VI. fcrfalprffn.

XaS Gicfrutenfontingeut betrug im Berichtsjahre nmb 11 O00 lUfann. '9;ad)

einem Vefdjluß Born Jahr 1897 tollen jiiljrlitf) nur nmb 7500 jur Ginftellung

gelangen. 3» biefer gaßl nnivbe bev Jahrgang 1878 ju bcu SsJaffen nennen,

ber Jahrgang 1870 fam jur (Entlaffung.

Um ju einem (Srfaß p gelangen für bic immer junel)menbe GluSmauberuug

nad) Glmerifa, mirb eine SÜfaffenrücfmanbcning Den (Griechen uns bem Suufafuö

— 30 000 Seelen — Bon ber (Negierung betrieben, bod) oi)nc bofi bisher Min

Zeichen üovf)anben finb, bie nnf ein (Gelingen bicicS %Unne8 jti beuten mären.

VII. (Öffijitraugclcoiriihfitcu.

Vei ber (Gc)anbttd)nft in Sonftuntinopcl mürbe bie Stelle eines G.Kilitär

attad)öS neu geid)nffen unb mit einem fpauptmann beS (Genie heießt.

TaS (Gehalt ber Jnfantcries, Saualleric» unb Trainoffizmre mürbe um
20 graneS nmuatlid) erhöht unb biefe baburd) im (Sinfommen bcu Glrtiücric= unb

(Genieoffizieren fllcicf) geftcllt.

VIII. ^uebtlbnng.

Ter Kronprinz iit bemüht, eine mehr t vicg^iuäijige Gluebitbuug l)eebcizufüt)ven,

iubem pcriobenmeiS oorgefchriebcne Jnjpizirungcn ber 2 nippen erfolgen unb

Hebungen im (Gelänbc in etmaS größerem Umfange als bisher ftattfinben. Glußer

einigen UcbungSmärfd)eu in friegsmäßiger gormntion unb einer ctmnS größeren

breitägigen (Mamifonübnng mit Vimat ber Truppen Bon Glthen mürbe inbeß in

letzterer fiinfidit nichts anSgefiißrt.

IX. (Stift mtb tiisjiplin.

Xaß und) einer Glicheringe, mir fie (Gricchcnlunb 1897 erlitten ßnt, nod)

fortgefeßt nad) bcu Urfndien geforjdu unb und) ben Sdpilbigcn gefudjt mirb, mo
ein gnnzeS Stiftern zufnmmeubrnd), ift nur nntürlid). Tnß burd) bieicS Sud)cn,

meldjeS in ftürmifdien Kanunerbcbattcu unb gegenfeitigen Ginfingen pun GtuSbrurf

gelangt, bie Tiszipliu beS Jftccrcs eine bebeutenbe Sd)äbigung erfährt, ift er

flärlid). Tie jdiärfften Glnllagcn richteten fid) gegen bie .(löuiglid)en 'fjriuzen.

Bei ben betreffenben Sammcmcrbanblungcu ift burd) ißr ruhiges Unheil

eine Glcußeruug beS GHariueminifterS bemcrfruSmrrth, meldjer nitbfüßrte:

„Glu bem uugliicflidien Kriege ift bie 00 jährige fchledjte Vermattung bcs

C'anbcS unb nufere fjolitil jdtulb. VMr miiffeii fdjon zugeben, baß mir 30 Jahre

laug an ber Vorbereitung nuferer im Jahre 1897 erlittenen Gliebcrlogcn

gearbeitet haben, unb mir bitrfeu nid)t bie Vrinzcn als .'öauptfdmlbige bnrftcllen,

bie ja nod) gar nid)t geboren mnreii, als mir nufere politifdje Thätigfeit begannen."

Jit ber Mainmcrjeifion biefeu Sommer mürbe and) ber (Gefeßcnttuurf betreffetib

bic GfuSfdiließuug ber Cffiziere bis zum (Grabe beS CberftleutnantS uon ber

Göählbarfeit eingebrnd)t. Gllle uiebereu Cffiziere, bie fid) jeßt eines SißeS in

ber .(lummer erfreuen, ftinuntrn bagegen, unb baS (Gcfeß tarn zn Juli, troß ber

(frfläruug beS SHinifterpräfibcntcn, baß bie Tisziplin im Jpeere aufs .fSödjftc

gefdjäbigt merbe, fo lange .fiunberte uon Cffiziercn als Kaubibateii bei ben

Söul) len auftretcu unb niebere Cffiziere in ber Summer fid) an ben Tebuttcn

betheiligen fönnten.

lis bcftcht loohl fein Jmcifel, büß ber (Gcjeßcntmurf bei ber uädtfteu Summer
fißung mieber zur Vorlage gelangen mirb.
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X. i'aiibbrfrftipuq.

IS« würben bialjer 500 ooo Staue« für 'Ülotfljtinjer a» ber neuen J()e|‘jn-

li)d)en Wrenje bewilligt.

XI. ßubgrt.

Za« (Viejammtbubgct für 1809 bilancirt mit 105 745 G50 graue« (jrinmihme

uub 99 347 023 graue« 91n«gabc. Xa« .Slricgöbubgct betrug 18 008 239 granc«

('Utaritte 7 008 739
) alfo 2 710 515 granc« (ffliarinc 1 184 431 ) metjv al«

im Sorjatjr.

XII. -Cittrrotnr.

Xi« brennenbe ivragc ber S,ieere9reorgani)ation bat eine gröbere 3a$l »on Sieröffent*

uebungeu tut AOtge gehabt, u'elcbe jtdt mit berfetben beidjähigen. Xie bebeutfamfte fd)emt

baa Jilcrt bca Cberften rifubia tu fein: „lieber ben Crgamömu« ber .öcereöfräftc uott

ijeUao." Stuf bie BorfdjIAgc beb Cberften hier näher cinjugeljen, erübrigt, ba gar nicht

abiufebett ift, ab auch nur ein Heiner Ibeil tue Jtuofübrung gelangen aber überhaupt ernft

lieb enaogett toerben mirb.

3a» 3|m‘Uu'fen ©rößfrrifamtien». 1899.

I. ©liriming und Stärkt ber Arm«.
A. 3m Sieben.
1. ©liebcruitg.

Xattijcbc Ijötjeee 'ikvbiiitbe bcfteljcn im grieben, mit 2(u«fcf)(u| beteiligen in

ben graften Ucbnng«lagern unb ber ItauaUenc=®rigaben, nid)t, jonbern bie liitt-

bcitcu finb ben foinmanbircnbeit (ifeneraten ber TOilitfirbiftrifte bireft unterteilt.

'Jc'acf) bem löiibget 1899/1900 beftanb fulgenbe OMieberung:

gufantmen

|

9 501 73 3 07 233'/: 203 22 2 10 913 6 253'/° 43

*) Ginjcbt- 7 Äoloniabüat. *1 Xenot beo „SJeft 'inbin'' = ?Hgt9 .
3
) (rinid)I. 18 Gin

geborenen Äomp. <1 Ginftbl. 4 iloiitiona Sattr. Ginicbl. 0 Gingeboreiien .rtomp. «j .Army
Service Corps.* 'Itugcrbent befteben 11 Moinp. unb 1 Xepot .Army Ordnance Corps“

unb 21 reguläre. 6 Mitip unb 14 'Itoluntecr Moinp., unb 1 Xcnot «Royal Army Medical

Corps“. ') Ginjcbt. 6 Hat. unb 14 fteftungaart. Jtomp. ber Manal- Jnfetn, 2 'Bat. unb

1 ongenieurÄonip. ber Malta >Dlilij unb 3 geftungoart. Jtomp. unb 1 Ingenieur fiotnp.

ber SBenttuba Mitit ») Jtuoicbl. ber violrmiatjtoluntecrt. ») 99 biejer Batterien inerben

non je 2 geftung« .Üontv. ber lialunteero bemannt; 1 gebärt ber „Hoiionruhle Artlllery

Company“.

Infanterien

Bataillone
ÄauaUerie gelbavtillcrie

geftung9=

artillerie

ü
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ja
Bji5 a s

^ Slli '1

j; '?o£ «-

0
|

&

W H Ä
fe S £
9? 9? ' gb S o
-e - z.
« .5 C»

© 04 Ö

Batterien

b
€ Ä s
n ü \

u.
XS .t3 b
£. B «

e
„ — w %*

Ä.5
!

«'S
SS 5 f- 2fC 3 » Og e *rr £ 2
S3}

;

Ä1 1

lf h
ÜL_i.

tfont;

pagirien

Stutterlanb 0 73 1 72 3 Ifi 76 57 10 2 1 39 6 44 43
Kolonien 3 30‘) ls) - 3 9 4 1 5G3

t

- 23Vs») -
gnbien - 52 —

-| !> 30 42 11 8 27*) — 1 i-

Sujammen 9 155 73 3 28 121 103 21 2 10 122 6 68'/» 13

Stuft’) 131 - 197 — 29 !—
fleontanri) — 38 110 ' ‘

Salunteers - 215») -- — l 2V* 100») 1 594 - 156 —
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infolge bev (rrcigniffe in Sübofvifn traten in bei jtueiten .’piitftc bce SaljrcS

grafte IBeränbetungcn in bei ®ertfteilung bei regulären $nippen ein. Tiefe

werben unter III imb VIII ertväftnt.

2. Stärlc.

Tie bubgetmäftige ©tärte bei '.’iimee betrügt Tür 1899/li»uQ:

Sßarrant.

0ffi'"rt
lnippen=

äHun„
Hon«,

561 18 682 8 989 -
;

—
1 142 29316 6 035 328 ! 171

618 7 301 426 — i
—

3 012 100313 1 436 — —
284 4 600 1 758
280 9 654
753 4 773 — — —
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B. 3m Kriege.

1. ©liebcruug.

3}ci ber SOiobitmadpmg gliebcrn lief) bic (iinficitcit bcr regulären Slrmcc,

bie im SWuttcvloiibc ftefien, in 3 ?trmee!orp4 nnb 4 fiaDaUerie^'Örigabcu, bereu

Drbrc bc '-öataittc nad) ben non bcii (£inf)eiten be(e(jten 5riebcnSganii(oncn

geregelt wirb. 34)cile bcr regulären ämtee imb bic SDfilij hüben bic 3cftung8=

befafyungen. 8$on ben Sßolunteer8 bilbet ein Üfjeil bie ftüftenmadje, ein nnbercr

gehört $u ben geflungSbefaßungen, unb ungefähr bie tpälfte ftellt bie SBefaßung

bes um Sonbon herum ju bilbenben befestigten Sager8.

2. Störte.

9(u8fd)licft(id) ber in 3»bien ftefjcnben 2ruppen finb für einen Slrieg außer«

halb bes Skreinigten Sönigreid)8 »erfügbar:

Reguläre 9lnnee 157 863 (Sftftärfe am 1. 1. 1809).

Slmtecrefcrüc 78 839 ( be8gl. ).

SWUijreicrue 29 996 ( bcSgl. ).

3ufammen 266 698 SOlann.

Xauun muffen bie für bie Kolonien nolßmeubigcn önniifünen obgcicdpiet

luerben, aber üeuiuttblid) mürbe ein großer '3'heil bcrfelben tum 'Dtili,gruppen

abgclöft (ficbe and) unter II) unb auf biefe Steife, mie im Srimfricge, für einen

Hrieg oerfiigbar gemarfjt merbeu.

Sür bie llaubeäuertßcibigung finb üerfiigbar:

Oiegulare Truppen im SJiuttertoube 106 686 (3ftftärfc am 1. 1. 1899).-'

'.'Irmeereferoe 78 839 ( bcägl. ).-

SKilij im ÜDluttcrfanbe 110 960 (
be8gl. ).

Jfeomanri) 10 207 (3ftftärfc Sommer 1899).

®olnnteer8 231 621 (Sftftfirfc am 1. 11. 1898).

^nfammen 538 316 9J2ann.

C. Stärfe ber taftifdicii Giubeitcn.

1. 3 in grieben.

Truppengattung

Ta« SahliHon:

,Vu Siuttcrlanbc .

3n 3nbicn ....
§n ben Kolonien .

Tie Cotabron:

3Hit niebrigem trlat

Stil bcifjcm (riat

3n 3nbien ....
3n ben flolonien .

Tic jatjrenbc Batterie

:

IXit niebrigem (itat

illil tjotiem Irtnt . .

3n Sabitn
jn ben flolonien .

24 857 5 — 1

1

2!i 1 003 — - —
28 981 — — —

5 159 101 — — 1

6 180 136 — — 1

G 100 150 — — ,

G 150 128 — — 1

5 136 58 4 1 1

5 161 86 G
1

G 1

5 157 110 G G 3
5 171 13« 6 G 7

.

5 .
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Xie reiienbe Batterie:

Stil niebrigent ölat 5 152 90

i

4 4 1

OTit fioficm (Stal 5 162 10-1 6 1 1

{sn $noten 5 157 IBS
1

G 6 3

2. $in fi riffle.

Xaö BataiUon 28 1067 69 — — 16
Xie Gofabron 6 146 153 — — 2
Xie fafjrenbe Batterie 5 170 13h G G 7

Xie reitenbe Batterie 5 179 201 6 6 7

II. /ormation.

n. Infanterie.

$u bev vcguliiven $ufaiiterie finb leine orgoiiijdjeu Bcrfittberuiigcn uur-

gefomiucn, uub bic Benttinberung brr (stateftärfc um 14 Cffijicrc 1111b 701 SRann

ift lebiglid) bic {folge ber Bcrfctunig cince Bataillons uon bem M oloniolctot ,yi

bcmjenigcit bcs Biuttcvlanbcs unb bic bnbitrcl) bcbiitgtc Bcrmiiibcrung bcS

BcgiiucntSbepotS lim 550 (Mcmcinc. Tnä ,1. Bataillon ber „Scots Guards“
umrbc burd) '.Hbgäbe Don ncucrriditctcii Hompagnicu ber 1. unb 2. Bataillone

nm 1. ic',eiubcr crridjtet.

'Hou ber M o I p n i n I = 3 ii f n it t c r i c ift bnS „West India Regiment“ um
lOOfWonu oerftnrtt loorbcn, uub bnburd) finb alle 3 Bataillone nuf ben Staub

tum 970 sJOimm|d)nftcn gc6rad)t loorbcn. Oteu erriditet finb 0 Bataillone unb

jtoar: bnS 1. Bataillon oom „Chinese Regiment“ (öciniijou 2s>cid)oMocij mit

28 Britijdjcu £ tfi.ycrcn unb 10 Sergeanten unb 1045 @()inrfifd)cit Unter*

ojfijieren uub SWannfdjaftcu, bnS „West African Regiment“ (öamifou im

Otigcr s^roteltomt) mit 27 93ritifd)eu £ ffi,>icrcn unb 9 Sergeanten unb

1040 SHfrifnnijdien Unteroffizieren unb Bfannfdjaften unb bas 1. Bataillon oom
„British Central African Regiment“ (Wamijou in ücntralafrifn) mit

19 Britijd)eu £ ffi,\icvcn uub I Sergeant unb 02 Sitbjdjen unb 1048 *?lfri=

fnnijdjen Unteroffizieren uub 'JIHnnnfdiaftcn. (Sin zweites Bataillon ift and),

und) ber 'Jiongliftc für Xejentber, für lejjtgeumintee Siegimeut erriditet loorbcn

unb ftel)t zur ;(eit in 'Mauritius, luivb ober im Bubgct uid)t enoiilint.

Xie $a()( ber 3W iliz = BataiHone bee tW utterlanbes ift tum 120 auf

12:1 Ijcrabgefcpt loorbcn burd) Bcrfdintelzuug ber :l. unb 4. '-Bataillone bee

„Devonshire Regiment“, bev 3. unb 4. 'Bataillone beS „Nortbampton
Regiment“ mtb ber 5. unb 10. Bataillone ber „Rifle Brigade“, bie ade bic

'Hummer ber erftgennnutcu Bataillone augeiiommeii linbcn. Bei anberen

Bataillonen ift bic $al)l ber Honipagnien Ocriinbert loorbcn, unb cS befteben

nunmehr 2 Bataillone ju 12, 23 ju in, 61 z» 8, 3 jii 7, 26 ju 6, 3 ju 5

uub 2 z>'
4 Kompagnien.

Turd) Bereinigung beS 5. uub 9. Horpe tum Bübblefer ift bie gal)l ber

Boluiitcer Infanterie Bataillone (einfd)l. beö 'Bataillone bei „Honou-
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decnveifii l'lrofibritoimifno. 121

rable Artillery Company“) auf 21'» berabgefelit toorben. TaOon hoben

1 '-Bataillon 23, 2 ^Bataillone 16, je ein« 15 imb 14, 5 fabelt 13, 28 finb

ju 12, 13 ju 11, 48 ju 10, 19 JU 9, 65 ju 8, 1 1 ju 7, 19 ju 6 (einfdjl.

ber „Honourable Artillery Company“), 1 jtt 4, 1 ju 3 utib 2 ju 1 SU>m-

pagttie. To» „Galloway Bataillon“ ift Dom 21. jum 23. l)iegiment«biftrift

»Client toorben. (Sine neue Sörigobe, bie „Cheshire“, ift au» 5 IBoluitteer-

3ktoillnnen Omi biefem Regiment, bie nu» nnberen Angaben öerfejjt tourben,

gebilbet toorben, unb bie bisherige „Cheshire and Lancashire^lftrignbe bot

bie '-öejeidjnung „Laneashire“ ougenmimien.

b. Sntmlltrie.

Tie iliniciolKcgimculev im HUutterlnnbc auf niebrigem litat finb je um (»0 Öles

meine unb 20 IHcitpferbc oerftüvft morbcu unb jnf)lcn uunmebr je 23 Cffijicrc,

613 Wann unb 363 IJlferbe. Tie Tepot» bev in ben Molimieu bicncnbeii Die

gimentev finb abgejd)afft toorben unb in ihrer Stelle ein allgemeine» Tepot ju

400 ©emcinen mit 200 'jjfevbeii in Ifanterbim; gebilbet toorben. S?eränberungcn
jtnb bei bev flcomaurtpfiaoallcric nid)t uorgcfpmmen.

c. 'Artillerie.

1. Selber tilierie.

4fei ber Artillerie ift bie Trennung jtoijd)eti Selb uub Seftungeartillcrie

rubgiiltig burd;gefü^rt morbcu (ficl)c unter III).

!Bci ber Selbnrtillcrie bev regulären Armee finb iBcrdnbcruugen uid)t auf--

jujeidpien. Saufe bc» 3al)res finb und) 5 ber 1898 bcmifligteu 15 neuen

faljrenben 'Batterien errichtet toorben.

16 ei ber 16pluntcer=5clbarti((crie ift eine neue 'flofition» '6nttcvic bei beut

1. SBeft=?)orffljire-fiprp» gebilbet toorben, unb ift bie ;fal)l bcrfelbeit baburd)

auf 99 fleftiegen.

2. Seftung»artilleric.

'4.1 ei bev regulären, Molottinh, unb IWilfySeftungsartillevie finb iBeränbcs

rungett uidjt ju oerjeidpten. ©in neue» IBoluntcevAIorp», bo» 1. Suffolf

(©ontifou .fionoidjj, ju (i Kompagnien ift errietet toorben, mobttrd) bie ;fol)l

ber .Horpe auf 66 gebradjt toirb, toooon je 1 ju 17, 16 unb 14, 2 ju 13,

7 ju 12, 4 ju 11, 5 ju 10, 11 ju 9, 23 ju H, 3 ju 7, 6 jit 6, unb je 1

ju 2 unb 1 Mompngnicn, im Wnitjen 594 .Hpmpagtticn.

<1. Pioniere.

'6 ei ben regulären Pionieren bcjdträufeu jid) bie i6eväubcvungcn auf eine

löemtefjrung oott 6 ^Monieren bei jeber 3elb=lBioniev4U'mpagnie be» nieberen

litnt», bie tinid)tung einer (44.) halben Seftung» Hempagnie (für AkUfjaidoci)

unb eine (srfjül)uiig um 66 Hopfe ber bei ben ©iugeboveiienAl'ompngnicii ange

ftelltcu töritifdten lWaunj(f)nften.

16 ei ben tDlilfy unb Slolunteerf Ingenieuren finb feine Ttcrnnbernngen oor=

gefommen.

e. Train unb Sanitäteforp» n. f. iu.

Tie Stüvfc be» Train» (Army Service Corps) ift um 40 Cffijicrc,

17 AJavranteffijicvc unb 883 iWnnnjdjaiten ert>of)t morben unb beträgt mm-
metjv 321 Cffijiere, 137 SSnrrantoffijieve unb 4067 SWannjchajten mit 1758
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©ferbcn (©rhötomg uoii 147). Tie ;5al)l ber Trau$port=fiompagnien foD alk

mril)lid) auf 18 gebraut Werben.

Ta8 3cuQtorpä (Anny Ordnance Corps) ift unt 17 Effijicrc, bnS

SanitätSIorps um 150 9Jinnnfd)aftcu unb bic ;fahl be3 unteren 3n ()4)Cl'i0lia '®

um 15 Siöpje erhobt mürben.

III. Dislokation.

Anfang 1899 war bic TiSlofation ber Armee faft bie normale, nur 4 3»=

jantcrie=:Heflinicnter Ratten if)re beiben 2inien=©atail(one auftcvfjalb bc§ 9.1cutter=

(anbei*. Atäbrenb bc$ 3af)res fällte burd) ^Jurücf^te^cu ber ©cfafoungStruppen

(2 ©nt.) in M veta unb burd) Ablöjung üpii 2 fiinien- burd) 2 ©arbc=©ot. auf

(Gibraltar bae ©leidjgcwidjt (1 ©at. im Aiielaube, 1 ©at. im fflluitcrlanbc) bei

jäinmtlid)cu 2iuicn Regimentern Ijergeftellt werben. Ter Auebrud) beä St l iege*

gegen bie ©uven Sh’cpnblifcn aber führte ,\nr tDiobilntadjung unb ©ntfenbung

und) Sübnfrifa eine® grofieu XljeiicS ber im lUiuttcrlnnbc gnruijonirenben Truppen,

worüber 9iäf;cre8 unter VIII fid) befinbet.

IV. (Drganifation.

3m „War Office
4-

ift ©eneralleutnant Sir .öenrt) ©ratfenburt) jum
Tireftor^öencral of Erbnnnce unb ©cneralleutnant Sir 6. 9JJ. ©lnrfe jum
Cuartiemieifter ©enera( in ben Stellen üon Sir ©. ©iarfljam unb Sir
ÖS. 2Ö1) itc ernannt worben,

Tic mid)Hgfte allgemeine ErganifationSünberung in ber Armee UHifjrrnb beS

3a()rcS war bie am 1. 0. erfolgte Trennung bcS Effi.yerloipe bcS jogennnitten

„Royal Regiment of Artillery“ in jwei Slorpü, bic „Royal Horsc and Field

ArtUlery“ unb bie „Royal Garrison Artillery“. Seit 1891 war eine

Trennung in ber ©orbereitung, inbem bic SefonblcutnantS, bie nad) 3 3al}rcn

ju iicutnants beforbert würben, enbgiiltig bei ©efürberung ju Heutumitä auf ber

einen ober ber anberen Hifte eingetragen würben, unb wäl)renb biefer ßeit war
mau bemüht, bie alteren Effiliere fo ju fidjten unb p oerfe^cn, baft am 1. 6. 1899
fic fid) bei ©inbeiten iljrer fiinftigen ©taffe befaitben. ;)iu' „Royal Horse and
Field Artillery“ geboren bie reitenben unb fabrenben ©atterien, jur „Royal
Garrison Artillery“ bie ©ebirg§-©nttericn unb bie 3eftungS=Slompaguien. ©om
1 . 0. ab erfolgte bic ©efürberung ber Effiliere itad) ben neuen Üiftcn. (für bic

reitenben uub ©ebirgS ©atterien Würben bic E ifi.\ietc aud ber „Horse and
Field“ be.pu. „Garrison“--ArtiUerie gewählt. Tie 9Kannfd)aftcu werben auch

in ber ^nfunft für bie eine ober bie nnbere ©taffe unb nicht wie bielier für

bcu allgemeinen Tienft in ber Artillerie angeworben.

3nuerhalb ber SRilij hat man eine neue Mntcgorie, bie jogeuannte „Special

Service Section“, Don ©innnjdjüfteu gebilbet. Tiefelbe beftcljt (a) auä 911anti«

fchaften, bie fid) Ocrpfticbtcn, in jebem ©tclttbeilc mit ihrem Üliili^tnippentheil ju

bienen, uub (b) aust 9Kaunfd)aftcn, bie, jeber für fid), fid) l)crpflid)tcn, im

Siothfallc bei ben regulären Truppenteilen ju bienen, ©in SKiliitnippentheil

fann in biefc Slatcgorie cingereif)t werben, wenn 75 p(£t. twn jeinen Effijiercn

unb 91immfd)aften fid) freiwillig baju melbcn; ein ^siifaittcrie=©ataillLnt muf)

aber in biefem (falle miubeflcnS 500 DJiann ftarl fein, unb ein Artillerie*

©ataiüon minbeftenä 250 ©lann jäf|len. Heute, bie ju Truppenthcilen gehören,

bie nid)t unter a fid) gcmelbct haben, biirfcn (unter b) fid) Verpflichten, wenn
fic noch 12 SWonate ju bienen haben, jwijd)en 20 unb 34 3 flhvcn fl lt ftnb, eine
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SKilijübung mitgemacbt haben unb fiirperlid) tauglid) für bcn auswärtigen Xicnft

finb. 23cibc Kategorien bürjen füv eilte Xicnftleiftung Po» nidjt mehr wie

12 SOionaten i» jebem ©elttfjcil n u fj e v fj o l b bed bereinigten Königreichs eiliges

Zogen Werben, werben banad) entlaffen unb tefneu zur gewöhnlichen Kate=

gorie non Siilijen juriitf. Sabrlid) muf? jeber einen tirtra ScbieftfurfuS nou

7 Xagen burdimadien. ^iiljvlid) ertjält jeber Solbat ber „Special Service

Section“ eine grämte oon 20 ©iarf.

V. (frfaljiDtftti.

(iS liegen nur bie amtlichen beriete für baS 3a^r 1898 nor. (iS

traten ein: 40 729 Diefruteu (baDon 2185 für lange Xicnftzeit Oon 12 Jiifjrenj.

Xer ©cfammtjuwad)3 fteUt jid) burd) Ucbertritt nou ber Armeereferoe, AMeber

einrangining oon Xcfertcuren u. j. w. auf 47 000. Xer Abgang bezifferte fid)

auf 37 323, worunter 2578 tobt, 10 245 jur ArmcereferPc unb 1 107 Xcferteure.

Somit war am 1. 1. 1899 bie Armee um 9980 '.Ufanii (222 373 tlVannfdjafteu

gegen 212 393) [tarier als mit 1. 1. 1898.

(SS boten fid) im fUiuttcrlanbe 81 (>8(1 StNanu nie >Kcfvutcn an. baoon

würben 44 347 für taug(id) befunben unb eingefteflt. ©3 Würben 1809 oon

ben Olcr^ten unb fHegimcntfc ii.
f.
w. Komntanbcnren zurütfgcwicfen, 593 finb

befertirt unb 55 fielen aus anberen Wrünben aus. (iS blieben nie enbgültig

angeworbeit 38 890 SWann. Xie übrigen Sietruten ftammten auS ben Kolonien.

bou 102 089 Unteroffizieren nnb 9Hannfd)afleu, bie aftio in bev regulären

Armee im fDintterlaubc am 1. 1. 1899 bienten, batten 30 291 weniger wie

I 3af)r, 15 727 Oon 1 bi3 2 Sauren, 7787 Oon 2 bis 3 3<if)reit, 0128 Oon

3 bi§ 4 Jnbrcn, 6120 oon 4 bis 5 Jafjven, 0331 oon 5 bis 0 Sauren, 7121
oon 0 bis 7 Sauren, 2525 oon 7 bis 8 Jabrcn unb bie llcbrigen länger ge-

bient. 13 793 waren Weniger wie 19 3af)rc alt, 15 590 19 bis 20 Sabre,

II 501 20 bis 21 ^af)rc, 8195 21 bis 22 Sabre, 7008 22 biS 23 jaljrc,

7341 23 bis 24 Jal)re, 7453 24 biS 25 (\af)vc, 5333 25 bis 20 Salne,

4223 20 bis 27 Sabre, 3553 27 bis 28 Saf)rc unb bie Itebrigen älter.

4730 waren unter 1,020 m Wroge 11 497 1,026 m bis unter 1,65 in, 15 879
1,65 m biS unter 1,076 m, 18 110 1,070 m bis unter 1,7 in, 10 581 1,7 m
biS unter 1,727 ni itnb bie llcbrigen 1,727 m nnb grober. 3240 batten

weniger als 838 mm ‘üruftuinfaiig, 7645 838 mm unb mebr, 18 820 803 mm
unb mebr, 21 411 889 mm bis unter 914 mm nnb bie Uebrigen 914 mm unb

mebr. (iS waren 79 001 (inglänber, 8890 Sdjotten, 12 578 Srlänber, 1325

Üritijdje fioloniften, 33 Auöläitbcr unb 202 worüber bie 2krid)tc nidjt iwrliegcn.

9(nt 1. 1. 1899 zählte bie Armecrejcroc 1. Klaffe 78 798, bie ber 2. Klaffe

41 SRaiitt. 9?on ber 1. Klaffe gehörten 5901 jur KaPallerie, 10 843 zur Ar-

tillerie, 3058 ju ben Sngenieurcn, 5394 ju ben Warben ju 3» ft, 49 513 jur

2inicn=3nfanteric, 2620 z»m Xrain, 123 jur SDlnlta Artillerie, 210 junt Seng

lorpS, 932 zum @nnitätöforpS, 23 jum ;)ablforpö, unb 1 1
1 zum ^oftforpS.

Xaoon waren 45 059 weniger als 30 Sab' e alt, 29 275 30 bis unter 35 Sabre

alt unb bie lle6rigcn älter.

280breub beS SnbveS 1898 batte bie ©liliz einen 3ugaug oon 43 013 ÄRann

(banmter 40 108 IHefmteu) unb einen Abgang oon 44 897, woüon 19 808 ent-

laffen, 8716 befertirten, 15 107 jnr regulären Armee unb 790 jur SWarinc

oerfefjt würben.

Xie SWilizrcferOe ()nlle einen ßugang oon 5990 unb einen Abgang Oon

5901 '.Uiauu, mitbiu eine $3cnneljning oon 35 Mann. AuS bem iöcftanbc Oon

Digitized by Google



121 iMi!ilitrif<t)c '«ilireobcridiic fiir 1891*.

29 9!l(i Wann oni l. l 1899 gehörten 5 1 9H ‘,111 Artillerie, lo I ;,n beit Jtt

gemeinen, 21291 jur Infanterie unb 10Ü jum Sanitätelorp?. 10 795 warm
19 bi? 25 Jahre alt, 9718 25 bis* 30 Jahre alt unb bic Ucbrigcn älter.

Tie JJcomonri) tönliallcrie batte einen Zugang uon 1871 unb einen Abgang
Don 1905 Wann, bie 'Holuiitecvo einen ;$itgaitg mm 51 670 unb einen Abgang
mm 52 790 Wann.

42äl)vcnb bei Jahve? 1899 mürben bie 'Hcbitigungen für SHefruten ber
Artillerie, mie folgt, feftgefebt:

fteiteitbc Jafircnbc Leitung®

Artillerie

m 1,676 m 1,676 m
in 1,753 m feine

m 1,626 in

i i »iitm.ui i,vi v in 1,676 m =

Aller 18 bi? 25 Jahve. lövuftumfnug für Heute unter 1,776 m 86:5 mm, für

birjeuigeii uon 1,776 in unb mebr 889 mm.

VI. Krmontirung.

Tic ;ia()l ber 1899/1900 anjufnufenben iKcmonteii betrug 2812, luo-

uou 99 für bic Marbc-, 1252 für bie Hiuieio.ÜauaUerie, 1036 für bic Artillerie,

12 für bic Pioniere, 32 für bie Infanterie (SHcgimcnts Train), 56 für bie be

rittene Infanterie unb 345 für ben Train. Tic ju bcjaljlcnbeu greife irfjmebcn

puifdteu 1000 Warf für eine Warbc Mauallcric A'nuontc unb 600 Warf für eine

joldic für berittene Jufantcrie. Tie gan.K Summe für Anlauf uon Äemouten
beträgt 115 415 '.ßjb. Stcrl., luogegcit für Verlauf uon auSrnngirten ffjfcrbcit

1 5 000 '4?jb. Stcrl. 511 irium finb.

VII. ©ffijim- unb Untrroffi^irreaitgrlrgriiliritrit.

Tic Tauer be? Murin? im .Royal Military College“ iMabcttennnftalt für
Mauallcrie unb Jufnntevici ju Sanblgirft tuirb auf 1 Jalfr, in 2 Semeftem gc

tbcilt, baiiernb Ijcrabgcjclit.

l'lropt

«anomere

,vabrer

Minimal 1,7

Marimal 1,753

minimal 1,626

VIII. iHobtlmad)ung.

Jnt lebten Viertel bc? Jnf)i'c? 1899 finb faft jämmtlidic Truppenteile ber

regulären Armee, bic fiel) im Wulterlanbe ober in ben Siibafrifauijdjen Kolonien

befanben, für ben M lieg in Siibnfrifn mobil gcmndjt, unb für bic 03a rationell

ifl bie Wili.i ,pt ben Valuten gerufen toorben. And ber Jjeomatm) unb ben

SUolnittccr? bat man and) Truppenteile jur 'Hcrftnvtung ber regulären Armee
gebilbet. gin 'JJadiitchcnben finb bie tpaupt^iige ber Wobilmadnmg unb ber

'Hcritarfung ber Truppen in Siibnfrifn erwähnt.

JmWountAuguft ftauben uon ber regulärctiArmee in Aatal 2Mnu. tilgte.,3 fafpr.

unb 1 Webirg?='-8altv., 1 Jelb^iouieiMomp., unb 3 Jnf. 'Hat., in ber Mnpfolonie

2 JcftungSart.Momp., 1 ,feftungs-'^ionier fiomp. unb 2 l
/s Jnf. Hat. Ju biefent Womit

mürbe bic Streitmad)t bttreb 1 Jclb- unb 2 G‘ifcnbal)n='f>ioiiiev=Moinp., 1 Tclegr.

Abtl*. unb 2 Hat. and ISiiglaub uerftärlt. Am 8. 9. bcjdtlofj ber Mabinct^ratb,

bie Truppen in Sübafvifa um 10 000 Warnt ,vt Uevfläilen, unb c? würben

baljin inftrnbi vt : Au? Jnbien 3 Hau. »igtr., 3 fahr. Hatte., 1 Jnf. Hrig. ju

1 Hat., au? (fnglaub unb beit Wittelmeei Mamijoncn (Heitere uadj Ablöjung

buvd) Seubuugen an? liitglaubi 1 'Hat. unb 3 fahr 'Hatte. Tiefe Truppen
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maren alte auf bcu gemüfpilidieit (Slots für bic Molouieu imb mürben nid)t auf

Mriegeftärfe gebracht. 23iö jum 12. 10., an melcf)rm Dngc bic söuveit bic Girenjc

überfdjritten, maren biefe D nippen mit 9(u£na(jme Pou 2 Bat. aus bem '.Wittel

meer, 2 2d)ioabvonen aus ^nbicit unb 3 Battr. auS (Snglanb, bic uov trnbe

bcS tWonats in Durban (infamen, fämmtlid) cingetroffen. (Sin halbes Bataillon

ii'iirbc aus Wauritiud f)crangcgogcu.

pnjmifdjen f>atte bic fHcgierung ber 2übafrifanifd)cn Wepublif am 9. 10.

ein Ultimatum an bic Britifd)c Regierung cingcrcid)!, morauf burd) Möniglid)cn

tirinfi ber M'ricgSminiftcr ermüdnigt tuurbc, im imtljigrn Waffe tWefmuften ein

$u$icf)en unb Biilipnippentfjeilc jum pcnuancutcn Dicitftc eiujuberiifcu. (iS

mürben im 'bereinigten Münigreief) mobil gemndjt:

1

Maoallcrie^Dioifion oon 2 Brig., jebc aus 3 Milli, th’gtrn., 1 reit,

batte., '/- bat. (4 Momp.) berittener Juf., 1 Wun. Mol., 1 ffjrob. Mol., 1 2au.

Momp. unb 1 5elblajarct() beflet)cub. Die I. brig. l)atte aud) 1 Momp. be^

rittenet Bioniere.

Das 1. Slrmecforpö, bcftcfjenb auS ber 1., 2. unb 3. Diu. unb ben

Morpstruppen. 3«be Diuifion beftanb auS 2 3nf. brig. (uunmu bei ber l.Diu.

1 Warbe Brig.) unb ben DiPifionStnippen. (Sine 3nfnutcric=Brigabc ,\a()lte 4 bat.,

I Brouiantfolonne, 1 2oniti’itS4lomp. tntb 1 3elMa,yirctl)
;

bic Dioifionstruppeu

mären 1 Sdjmnbr., 1 21btf), ju 3 faf)veubcn battr., 1 Wmtitiousfolonnc,

1 5elb=b>onier=Momp., I brouiantfoioniic unb 1 ffdblajarctl).

Die Morpstruppen beftanben auS bem Stabe beS bei ben Dioifi ouen ein

geteilten Mapalleric-tlicgimentS, einem jmeitcu MaUndeeie-Sicgimeut, ber Marpe

nrtillcrie (1 'dbth. ju 2 reitenben, 1 tflbtf). ju 3 fnljrcubcn unb 1 '.Hbtfj.

ju 3 .Cwubilt* battr. mit einer WmiitionSfoloitnc), ben MorpSingenicuren

i 1 Brüden-, 1 Dclcgrapljcn-, 1 3db-Bmnicr4lomp., 1 Jelbparf, 2 ünftjd)iffer=

2eft., 1 (SijcirbnljmMomp.), 1 bat. Jnf., 1 Wiiuitioueparf, 1 Brouiantfolonne,

1 Jclbbüdcrci, 1 3dblajaretf) uub 1 (felbocipflcgiingspnit.

Druppeit für bic (Stappcnlinictt. 7 bat., 4 Drain- Momp., I ftäubige

unb 4 allgemeine 2ajarctf)e, 4 ;}citg Momp., 2 2mtitätSpige, 2 i'ajaretl)jd)iifr,

2 9ieinonte4lomp. u. j. m.

Die Wcjammtgol)! ber bei ber elften iWobilmadmitg mobilifi rteit Dnippen

mar 32 bat., 8 Mali. 9igtr. (ju 3 2dimabr.l, 4 reitenben, 12 fabrenbeu unb

3 tpaubilkbattr., 9 f?ion. Momp. u. f. m. Die Druppeit mad)tcu fid) in if)ren

ifricbcnSgaoiijoncu mobil, mobei ber 9. 10. als I. Wobilmadpmgstng ju

betrachten mar. 2iimmtlid)c bfannfdtafteu, bie ttod) nid)t 20 3a()te alt maren,

ober bic uod) nid)t 1 oaljr gebient batten mürben ausgejdjieben unb bie Druppeit

tbcile auf MriegSftfirfe burd) (Sinjicffung ihrer 91vmccrejerPifteu gebradtt. Da
Dransportfdtiffe nidit oor 10 Dagen fertig gcmnd)t merbeu tonnten, batten bie

SRejcroiften fid) nur bis jum 17. 10. ju ntelben. Die 2tärfen maren bie

ber feftgejelsten JelbetatS, nur maren bie Druppcnbagngcit auf einem bejonberen

(Stat. 3- b. für 1 3nf. Bat. folltc fie aus 1 S'iaffcrfarie, 4 '.Wuiiilionsfancn

unb 7 2liueritniiifd)cu 4-räbrigen „Bud''.h>ageu mit 127 'Utaiiltl)iercn unb

1 Marre unb 2 Sangen mit Cd)icn befpanut für bie gelte belieben, für 1 2dimabr.

aus 2 „'Bud"=!fi}agcn mit 22 Wnulibicveu uub 1 Cdjjcnmagen für bie gelte.

Die 'Jlrtilleric mürbe genau nad) ben fjdbctats mobilifirt. WouItl)icre unb

Cd))cn iomie bie „Butf‘'=S»?agcn unb jDdjfeumagen fällten ben Druppeit erft beim

fianben in 'Jlfrifa übergeben merbeu. Die nötljigen i|}ferbe mürben in ben

3riebenSgamifoticti auS ber 'BfcrberefcrUe (regiftrirter fßferbc) geftcllt. 'Bei jebetu

Bataillon mar 1 Momp. für ben Dicnft als berittene k>ufontevit nuSgcriiftct.

Digitized by Google



120 SXitilcirifcbe ,'nfjrtgbmcfilc für 1899.

©fcrbe für biefelbeu fowie für bic ftompngniett bei ben Mabaüerie=©rigabeu

feilten erft in Slfrita geftellt werben, 3um 3mccfe be® Ülitlaui® non Transport'

Ihicrcit unb SJeitpfetben für berfd)iebeitc Sänfien Waren Offiziere fthon früher in

bic pfctbc-- nnb mault^icrreidjcn Stinbcr gefdtirft worben, unb in Mapftabt unb

in Turban warben grofjc 9Jemontcbepot® gebilbet. 3lim Cberfommnnbircnben

ber Truppen in Sübafrita würbe öenerat Sir iKeboer® ©ulfer entmint. Gr
fdpffte fiel) am 14. 10. nad) Sübafrifa ein, unb am 20. fuhren bic erften

Truppen be® Slrmecforp® tum Southampton ah.

'Mmähiüh unb infolge ücvfdpcbcncr Wifterfolgc geigte cS fidj, baft obige

Truppenmacht für bie 3wccfc be« Mricgc® ungenügenb war, unb cS warben

weitere Truppenteile, wie folgt, mobil gemacht:

Taluni ‘14 ’t
1 *• Tcuppcnlliciic.

i'iobilmadiuitgätag

bc® Sleiebt®. IStfier. tiefster.

31. 10. 3 ©at., 1 Oicb. ©attr. 1. 11. 0. 11.

?luf. 9!obbr. 1 fonib. Oiarbc Mab. fügt. ? 9

11. 11. 5.*) 34 Tio. 13. 11. 20. 11.

3. 12. 1 ?lbtl). (3 ©attr.) reit. 9lrt. 4. 12. 11. 12.

3. 12. 0. 3nf. Tib. 4. 12. 11. 12.

10. 12. 7. = 18. 12. 27. 12.

10. 12. 1 9lbtl). (3 ©attr.) $aubipeu 18. 12. 17. 12.

Witte Diobember würbe and) ein ©elogentngSparf mit 30 .'eiaubibcn mobil

gemacht.

Tie 34autcvie Tioifiouen hatten biefelbe ßufammenfeftung wie biejenigeu

be® 1. 9lvmecforp®, nur jehlte c® bei ber 0. unb 7. an Tibifionelabaflcrte, bie

üou bent fombinirten ®nrbc4laPaUcric4)?egimcnt gcftellt werben follte. 9ind)=

fd)übe jur ©erftärfung ber tun bem fluebrad) be® M liege® in Siibnfrifn fteheitben

ober bnhiit beorberten Truppcutheile Würben auch int Saufe be® Woiint® i>!o

oember cingejdüfft.

©i® jum 3°hrcejd)lafi waren alfo tum beu regulären Truppen, entweber

im Wuttcrlanbc ober in Siibnfvtfa 75 ©at., 14 Mab. Digtr., 7 reit, unb 38
faljr. .fiaubihem ober Oiebirg® ©attr. u. f. W. mobil gemadjt Worben.

3n ben Sübafrifaitifchen Molonien würben fämutllidjc ©oluntecr® mobil

gemacht unb $n()lrcid)c fyreiforp®, weiften® unter regulären Cffijiercn, gebilbet.

©on ber SRilij würben für ben permanenten Tienft jur 9lbl6fung ber regu=

leireu Truppen in ben berfd)iebeuen Oiamifoueu ciuge&ogen:

Tatum be® ikfeljto. Truppentficilc. Jvriificftcr $!erjammtung®ta<|.

3. 11.

4. 11.

23. 11.

18. 12.

35 ©nt. 3»lf.

5 2nnität®=Momp.

3 ©nt. 3nf.

8

8

20. 11. 1899

11. 12. 1898
1. 1. 1900.

3m ©anjeii 54 34- ©nt. unb 5 2nnität®4tomp. 3» ben einberufenen

©atailtonen ftieffen auch fämmttühe nnauSgebilbctcn ober jungen Solbaten, bic

(fiehe oben) bon bem mobilen regulären ©ataillon be® Regiment® jiiriicfgelaffen

Worben waren, fowie bic überzähligen IHeferbiften.

CSnblirf), um fid) ber freiwillig augebotenen Tieuftc ber ffcomanrt) unb

©oluntcer® ju bebienen, bejdjlofj bie Regierung am 1 9. Tc\entber, int Wutterlanbe

* Tic in Jlatat ftrijenben Truppen mtfintcn bic ©eieidimingcu 4. Infanterie Tioifion

unb 3. Sapallerie>©rigabc an.
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.freerrocfen Otrofi&ritanmend. 127

greiforpd ,\u erridjtcn. (fine berittene Truppe unter hem 'Kamen ber „Imperial

Yeomanry“ füllte Poit ben ?)eomnntt)s9tegimentern gebilbet inerben, inbem jebed

'.Regiment eine ober meljr Kompagnien ju je 5 £ffijiercn, 116 Wann ftetlte.

Tiefe füllten ju Bataillonen Don 4 Kompagnien mit einem Stabe lion 4 Offizieren,

1 Wann jufammengefteHt merben. Tie Waunfdjattcn füllten poijdien 20 unb

35 Jahren alt unb non guter S&fjrung fein unb fid) für 1 §a$r ober für bte

Tauer bed Krieged aniocr6en taffen. 3ober füllte fein eigenes Bferb, foiuie Be=
Reibung, Sludrüftuug unb Sattelzeug mitbringeu, iuiiljreitb SBaffen, Wuuition,

Sagergcgenftfinbc unb Bagage non ber ^Regierung geliefert inerbeu füllten.

giir jebcit jjfeoman merben 500 Wart für Beflcibnng, 'Hudrüftung unb

Sattelzeug unb 800 Warf für baö mitgebradjtc Bferb feilend ber '.Regierung

bem SRegiincnte bezahlt.

2lud ben Bolunteerd füllte für jebcS in Sübafrifa bieuenbe reguläre Bas
taillon eine Kompagnie non 3 (Offizieren unb 113 Warnt, mit einer zweiten foldjctt

in Bcreitfcfiaft im Wuttcrlanbe, errichtet merben. (filtere füllte bei beit Ba*
tailloneu bie Stelle ber oben ermähnten berittenen (8.) Kompagnie entnehmen.

Tiefe Kompagnien füllten ju bem regulären Bataillon bed betreffenben Tcrris

torial=iRcgiiiteutd flogen, "jur 9lndrüftunp ber Wannjdjaftcu crt)ält bad Bataillon

für jebcit Wann 180 Warf. Tic 'Hltcre unb 'Hnmcrbitugdbcbingungeit finb

mic bei ber Deomanrt).

Bid zum ijnfjredjdjluifc mären feine sJiad)rid)ten Porjjanbcn, intuicmcit biefe

fReuformationcn aufgeftellt morben marcit.

IX. jXnsbUbuitg.

(Sin neuer Sdjieftfurfud für bie Bolunteerd ift eingefüfjrt morben, monadi

bie SieErnten im ®d|ulfdjie&cu je 7' Patronen auf 200 jfjarbd fnieenb, 200
licgenb, 200 ftcfjeub, 300 ltub 400 fnieenb unb 500 unb 600 liegenb, bie nud=

gebilbeten Sientc je 7 auf 200 ?)arbd fnieenb, 200 ftefjenb, 500 unb 600 liegenb

im (Sinzelfeuer, 500 fnieenb im Salöcnfeitcr unb 500 fnieenb im Sdjncllfcnet

abzufeuern fjaben.

3m 3al)re 1800 finb feine grofjen Wanöpcr abgefjaltcn morben. 'Huf bem
neuen Truppenübungsplatz bei Salidburt) übten mttyrcnb 28 Tagen int 3*'li

2 3nf. Tiü., je z" l Siitieit» unb 4 Wiliz-Bat., 1 Sdpoabron unb 3 faljr.

Bottr., unb im Sluguft, and) für 28 Tage, mürben 2 meitere Tiu. Ooit berfelbcn

ßujammenfepiiug in bentfelbcn (Jager Pcrfammelt. 9lnf bem meftlidjcu Tbcil

biefed Blattes übten Pom 1. bi8 jum 31. 7. eilte Mao. Tip. üon 6 SKgtrn. unb

2 reit. Battr., unb Pont 2. bis junt 12. 8. bie 'Artillerie eines 'HnneeforpS,

befteljcnb and 2 reit, unb 15 faljr. Battr. 3» ber 9Mljc pou Alberffjot mono
orirteit potn 24. 8. bis jum 7. 0. 2 mobile Kolonnen mit jufammeu 0 Bat.,

5 Battr. unb 3 Sdjmabrouen, mobei bie im Säger jiirüdgeblicbeiten Truppen

and) an Perfdjiebenen Tagen Ijernngejogeu mürben. 3» ber Wrnfjdjnft „Queens
County“ in Jrtanb mürben and) Pom 8. bid junt 16. 8. Wnuöpcr, morait

13 Bat., 10 Sdpoabroucn unb 8 Battr. beteiligt maren, abgefjaltcn.

X. Biszipliti.

3n()nenflud)t fain im 3aOrc 181*8 in 4074 Süllen Por. Tic 3ofjl ber

mieber cingebradjtcu gafpicnflüdjtigcit abgerechnet, erfuhr bie 'Armee einen tWcius

Perlnft Pott 2140 Wann.
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128 SiililÄrifd)c .Viftrcobcritfitc für 1899.

Von beit im Vlutterlnnbc bicncnben 2 nippen iimvbcn 1898 8200 Vlann

bar beti Hriegägerid)ten angellagt, »utuioii bei 107:5 auf £afpieuffud)t, bei 952
aut Heineren llngeborfam, bei 711 auf gefteigerten Ungcfjnrfam, bei 799 auf

unbefugte Jlbwefenhcit uub bei 1791 auf Verbringen bau 2lubrüftungeftüdcu

crlanut mürbe. Wclbftrnfcn für Jrunfenbeit famen anfserbciit in 3805 Jäilen bar.

XI. ßrklri&iuii} uub Aiisriifhtiig.

rtür bie Mrieg8nuerüftung uub für 3rirbcu8mnnüuer bürfen £ fii.ycrc nun»

meljr braune# i'ebcrjeug bim mgcuamitem „Sam Browne“ =9Knfter i breites! Happel

unb Xrnggcriifti tragen. Jviir bie reitenbe ?lrtiÜerie ift eine neue Sitemfa nun

blauem lud) mit rotljem M ragen unb mit Sdmltcrfctlen, mic bei ber Mnballcrie,

ciugefüfjrt worben.

fHnftatt ber früheren rntl)cu bat baö 21. 111. tilgt, hellblaue Üluffdjlagc u. i. ln.

bcfoinntcu. Xic 2lufjd)lage ber „Northnmberland Füsiliers“ finb hellgrün, bie

be# „Suffolk Regiment“ gelb, bie be*3 „Yorkshire Regiment“ grasgrün unb

bie ber „Highlanel Light Infantry“ uub ber „Seaforth Highlanders“ bell--

braun geworben.

Von ben 212 „Corps“ ber Vi’Iuutecr^uf. tragen nad) ber Vanglifte nun»

mehr 133 jdjorladm’tbc (wooon 105 bie Uniform ihre# JerritoriaLtRgtd.l,

51 grüne (loobou 7 bie ibreo TerritorinLSHgW.) uub 28 graue Uniformen.

XII. ßu&grt.

Xao gefammte Staatsbubget für 1899 1900 beträgt 1 10 927 000 Vfb. Stell.,

baSjenigc für bie 2 heile ber Kvmee, locldic im Wlutterlanbc, in beit Uolonieu

unb in ?tegi)pteu ftcfjeu beträgt 20 01 7 200 Vfb. Sterl. uub ift, wie folgt, uertheilt:

1. Vefolbung ber t’lnnee 0 509 ooo Vfb Sterl.

2. Sanitätsnuftnlten 305 800
3. llKilij 571 000
1. Veoiimnn) Mnballcrie 75 000
5. VoluuteerS 021 200
0. irnuäport uub tHrmouten . . . 790 000
1 . Verpflegung 3 425 500
8. Vefleibung 1 090 000
9. Mriegbborrätbe 2 531 000

10. Vlilitnrgebäube uub Vefeftiguugeu . 1 211 900
11. (frjiebnng«» uub Vilbungewefeu 111 100

12. Verfdjicbenc# 60 200
13. RriegSminiftcrium 248 300
14. Vcniionen für Cffipcre .... 1 555 000
15. Veitfioncn für SOIannfdinfteii . . . 1 325 500
10. Verftbiebeue Veufioiien .... 183 700

gufamineu . . 20 617 200 Vfb- Sterl.
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3£as j|cei1uefen Jfalictts. 1899.

I. ©lirbrniiia uiib Stärkt.

A. 3m Trieben.

Sowohl in ©ejug auf WUeberimg lute auf bie 5t*fl«vfc luirb amtlidicS

iliaterinl uidit ocvöffcntlidit. Cie (iifit fiel) nur fcftftellen, tueldie Truppentticile

im territorialen löereid) eines ijlrinceturpS garnifmiircn, bod) ift barnuftjin eine

genaue Crbre be ©ataille nid)t nufjubauen, tueil l)iit uitb luiebev Truppenteile

ergonifd) ju einem nnberen lilrmectorpä geboren nie bemjenigen, in beffen 'öejirf

lie ihren 2tnitbort Ijnben loergl. unter III). Tic Sollftärfc luivb aber nur für

einen Jtjcil bcs JabreS erreidjt (ucrgl. unter I, C, 1).

1. GJlicberung.
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130 SRililärif^e 3<*bw?&eri«bte für 1399.

Tic Xetadnvung je eine# ©ataiflone bev beiben Örenobier4)?egimetitcr (betbt

•,iu , ’.eil im ©eretdje be? 4. StrmeeforpS) itadt l>f ont, bc§ 2. ©nt?. 3rif. SHgtS.

3fr. 93 (jur^cit in >11 um ) und) Mrcta jmi'ic fleinerer 3lbt()eilungeii ber geftung?*

unb Miiftenartittcric*) mib be« Öenico*) iit im ©orftetjenbe» unberüdudgigt

geblieben.

'uh Dfadtfieltenben finb ©rignbeftäbe mtb iu'fjere Csuftonjen fotuie Tepot?

tmberiirffidnigt geblieben; beim Öenie finb bie JvoinHmnpagnien mitgercdpict.

Xmppcnüvjte unb -

;

>

)af>lmciftcr finb überall als Cffijieve gc.jiiljU.

*) Sergl. $cil)rt3bcrid)te, ®anb XXII, S. 135.
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2. Stärfe.

Sollftärfe (forza organica).

Cffijiere

llnteroffijtcre,

ätpietleute,

3Rannfd)aften

Jncnftpfcrbe

betro.

'JJimitlljiere

Skipannte

Ötefdfüge

'\nfanteric 6126 121 598 288
töcrfaglieri 7-18 14 820 36 —
SUpint 461 10 815 629 —
JtanaBcrie 1 080 25632 20880 —
ffafbartiBeric 1 098 21 414 10116 744
tHeitenbe 9trliHerie 68 1 165 651 36
WcbirgMtliUerie 87 2218 851 90
>ycftungö= unb ÄüftenartiUcric .

©enie
335 8678 27 —
326 8 155 518 —

Gifenbabn SalaiBon 35 770 12 —
Sanititiä.-Äompagmc 321 2400 — —
Itctpflegungs Äompagnic .... 315 1900 —

gufammen . . .

.
|

10993
|

219625

'Ofeben beu forza organica (Dcrgl. nud) unter I,

34 038

C, 1) befiel):

870

t eine forza

bilanciata, b. i. bic £urrfi)d)iritteftä vle, jiir luddjc Wäfjreitb eineä beftimmten

fHedjnungSjaljreS ©ebiifjrniffe bereinigt reerben; fie fnnn ^citreeilig ebenfo gut

überjdjritten roie nid)t erveid)t reerbcu.

3ür bnä gnnje .§eer (olfo einfd)l. aller Stäbe, '-Branden u.
f. re.) betnig

bic forza bilanciata:

1898/1899. 1899/1900.

Offiziere 13 516 13 527
3J?annfd)nften 211 723 212 200
Dffijierpferbe 9 757 9 534
Sruppcnpferbe 36 211 36 628

$ie SKnnnfcbaftSoerme^rung für 1899/1900 ift fjauptfädjtid) beit ffarabiitieri

jju ©ute gelommeit. .ßiufidjtlid) ber Skrfdpebnng in bev |)nl)l ber C ffi^icr- unb

Jnippenpferbe ift baran $u erinnern, bnft 1898/1899 bic £ffijicr-(Sl)nrgenpfcrbe

eingefiifjrt reurbeu (bergl. unter VI, a, 1).

B. 3m Kriege.

1. ©lieberung.

3ebe3 ber 12 9lrmeeforp§ bcS fteffenben $eere§ jäfjlt gleichmäßig:

Infanterie .KireaBeric gelbartiBeric
1
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132 JRilttarifdw Jaf)re®btrid>te für 1891».

2. StSrfc.

'Jcadi SJafffn georbnet.*;

Truppengattung Cmjicrc

Unterorntiere,

2pielleute, Jienftpferto«

3Xannid>aften

Sefpannte
(HeittmSe

it
c Ü.

3 e

1. 2lebentoc® S>eer.

Infanterie

i

8417 377 776

1

8188 25P8

MaoaUeric 1 «>20 23 754 24 714 — 606

Artillerie 1797 73 342 53312 1 242 11263

Nenic . K13 20 826 6 339 — 1 241

Serpflcaungatruppen ... 753 5760 — — —
Sanitdttotnippen 1877 10330 I 648 ~~ 54<»

3ufammen . . . 11397 511 788 94 201 1242 16 248

2. JRobilmilu.

Infanterie 3 866 173302 3 758

1

1 162

.HanaUcrie — — — — —
Artillerie 586 22 764 11400 366 1902

©enie 190 8852 1 867 — 386

Skrpftcgungotruppen 132 688 — — - —
2anitdtitruppen 524 2 124 48

^ufamtnen . . . 5298 207 630 17 073 366 3 450

3. Sonbermilij pon
Sartoinien.

Infanterie 229 10281 175 65

Manallerie 5 134 137 — 2

Artillerie 20 714 424 12 73

Wcnic 6 265 24 — 5

Serpflcgungotruppcn .... 10 49 — — —

(Sanitätstruppen 31 177 2

)

~
|

3ufammcn . . . 301 11620 762 12 145

4. lerritorialmilij.

Infanterie 7 459 342126 684

l

Artillerie 540 30120 40 — —
©enie 162 7 536 12

|

3ufammen . . . 8161 379 782

1 i

736 — —

3« bcti ^clbtntypei

1

it jStjleH ftcljenbe? .ftccr unb 'fWobilmilij.

'•Beruf, ^nfjreoberidjte Santo XX, 2. 133 ff.

dinjd)!. btt ©efcfiüge.

$ ie borl gegebenen 3aljlen gelten nodi

V
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€• Etärfe ber taftifc^cu <£inf)citcsi.

1. 3 m Stieben.

$'* i« CBrHtalien unb in einig#« grö&c'cn Stabten iVbcttbe» 3nfanterie-5HeflMnenter haben iuat T&eil
frbobtfii Etonb; nähere Angaben fönnen borüber nidji gemacht werben, Skrfogiiert- unb vllimti ^ataiflane
roer*fn fletne Unrrrtcbtece gegenüber beit Snicmteiie-SJatataoiuu auf; begleichen b:e reiteube« Batterien aeaeri-
über ben ‘$eib ©aiterien.
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Üiad) bem (itat tiocijanben

Tao Bataitton 24 1019 10 5 Tic Ortatoftärteii bttrften erreicht

Tie trotnbron 5 134
9 cm 168
7 cm 124

137
116

92

— — 2 tu erben.

CinjicfTtcnftpfcrbc finb mit citt»

Tie Batterie

1 !
g 6 3 gerechnet.

U. ftontroliftärfe.

'Jint 1. 7. 1897 nmrbcn gejäljlt:

2tef,cnbes $eer {

unt” ba
!
»>*"“

l im ceudaubtenftanbc
'Dfobilmilij

Xerritorialmilij

3 263 297 9(Jfami.

sIÄitf)in gegen bn« SJorjaljr: beim ftefienben .ficcrc 10 213 SHann meljr,
bei ber SRobiimil:;, 2376 unb bei ber Serritortolmilij 91 243 3Kmm weniger,
wobei ,oi berücffidjtigcn bleibt, bafs injioifdfen bie buvd) Sonbcrgefeft zeitweilig

»crlaiigerte ©d)rf>flid)t luieber nuf ben normalen Staub ,yiiücfgdd)vt mar. $on
ber ÖJefammtjal)! (3 203 297 'JUfamt) batten 1 376 256 — meift tum ber lerri*
torialniitii, — gar feine niilitnrifd)c Uluobitbung genoffen; ber iHcft eine joldje

oon 5 fahren bi« ju einigen SBorfjen. tiefer SHeft fcjte ficb und) Xicnftgrabcn
jufammen, roic folgt:

237 000 Sölann,

556 984
475 972

1 992 681
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iftiu. DeurtauM. 3ufammen. ^Jrojem.

Unteroffiziere .... 15 807 33 232 49 039 2,59

.Siorporalc 44 699 231 821 276 520 14,47

©emeitte 177 154 1 358 750 1 535 904 81,54

Gi)enbap»= u.Tclegrappem

beamte 17 499 17 499 0,92

Sicperpcitg= u. 3ollbenmte — 9 079 9 079 0,48

237 660 1 650 381 1 888 041 100,00

II. Formation.

'J?tcf)t8 pt bcrid)teit.

III. Dislokation.

Tag ©eneralfommanbo beg 4. 91rmeelorpg ift aug ©rünben bet

iUf o6itmntf)ung unb Üaubegoertljeibigung Don Siacettja nad) ©enita »erlegt

morben. genier ber Stab ber guf. '-Urig, „Sologna" am 1. 12. 1899 »on

Gaferta und) ©aeta (beibc im Screid) beg 10. 9lrntce{prpg).

3ur Serftärfung ber ©arnifon Rom (9lufred)terf)altung ber C rbmitigi

unb um einen Tfjeil biefer nationalen Glitetnippe in ber l'anbegfjauptftnbt pt

pabett, ift am 2. 1. je ein Sataillon ber beiben ©rennbienRegimciitcr (jur 3eit

9fr. 1 in Siacettja, 3fr. 2 in Sarnta) nad)9font »erlegt; ©ttbe September mcdifcltrn

bieje Sataillone mit attberen berjelbcn Regimenter.

Xcr Gol bi Tcuba Wirb, tuie au« 3«tunggnoti$en über entfprcd)enbc 31b-

löfungcn pcrborgeljt, bauernb (and) im äSMitter) »on einem jebeSmol auf einige

Rfonate fommanbirteit gnfonteric* ober Söerfaglievi=93ataiOon bejept geljalten.

Son beit Truppen, mit mcldjeit Italien on ber internationalen Sefepung

Mretag tpeilnafpti, fiept am Scf)luffe beg 3'd]veg 1899 bort iiod) bag 2. Sat

3nf. Rgtg. 9fr. 93.

Ta§ gelbartilleric =R egimcitt 9fr. 6 in Sigcuano ift am 1. 1. 1899

in ben Sefcplgbereid) beg 2. iflnneeforpg übergetreten, tilgte feine im Sejirf bei?

3. Ülrmccforpg liegenbe ©arnifon pt tucdjjeln.

Tie ©arnijoumcdjfcl für 1899 fanben im lepten Trittcl beg September,

tiad) Scenbigung aller größeren Truppenübungen, ftatt. Sie betrafen 12 3»?

Srigabeftäbe, 24 gnf., 1 Serfagl. unb 0 Slau. Rgtv., alfo ein Sicvtcl ber 3»
fanteric unb Siaoallcric. 3»mtrbalb ber SlrtiUene unb ©enie mürben fleinc

Serjdgebungen öorgenotnmen.

Sei bcin SBcdjjcl ber 3nfantcrie=9fegimenter ntad)te bag cffcEtioe ®erfonal

ber betreffenben Rcgimcntgbepotg (bettelt jept bie SDfobilmadjung beg eigenen

9fegimentg jomic entfpretßenbcr Ginpciten ber flRobilmilij obliegt) ben Taujcp

ber ©arnifon niept mit, fonbern trat pt bem tteticn 9fegimcnt über. Sott ben

96 gnfanterie* unb 12 SerfaglierüSRegimentem l)abcn 18 bep». 2 bag Tepet

(Rfagapne für Scfleibuug, iflugrüftung unb Semaffnttng) nod) niept am Stabg-

fipe beg Regimentg.

gür bie Infanterie joll in ber 3u^un
f
t on bem jäprlitpen SSeepfcl Don

7« beg Seftanbeg feftgeljalten merbett unb paar äug folgettbem ©ruttbe: Tic

3nfnntcrie>'Srigaben fiitb in uicr ©nippen getpeilt. gebe Srigabe erfjalt bie

Refrutcn attg 2 Regionen unb poar aug jeber Region Don 2 Tiftriften.

©ine biefer Regionen ift ftetg biejenige, in melcpcr bie Regimenter ber Srigabe

in ©arnifon flehen. Tritt ein ©antijonmctpjel ein, fo mirb bie Srigabe in bie-
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jenige 'Jiegiou uub jpezicll in biejenigen Siftrifte «erlegt, aus beneu fie bie

anbere ^filftc ihrer 'Jiefruten bezog. 3m OTobilmadjungSfalle merbcn üjr bie

GrgänzungSmatinfdjaften aus ber nadjftgelegenen (Scgeub übermiejen; tijve >HegU

menter erhalten nljo ftctS jur £>älftc fold)e Seute, bie 6ci ifjtteii gebient l)aben.

IV. ©rganifation.

a. ÜWilitärgcft^e.

1.

Sefjrpflidft.

Saut '-Befamitmadjung bcs KriegSmimfterö gehören feit bem 15. 6. 1899
Zum fteffenben £iccr: 1. Kategorie 9lrtillerie=.£>anbrocrfer ber 3of)vgiinge 18fi7

bis 1870; 1. Kategorie Koöaüerie 1870 (mit Slu£naf)me ber Unteroffiziere)

;

1. Kategorie aller SSaffcn 1871 bis 1879 cinfd)l.; 2. Kategorie ber 3<tf)vgängc

1871 unb 1876 («on ben Seegängen 1872 6iS 1875, fotoie nad) 1876 mürben
feine SRanufdfafteu pr 2. Kategorie a«Sgef)o6en (oergl. unter 2).

fDiobilmi li^: Sille 'Dfannfd)aftcn (etnfdjl. Unteroffiziere) ber l.nub 2. Kategorie

ber 3af)rgänge 1867 biS 1870 oller Soffen mit Slugnafpne ber Kaoallerifteu

folgte Unteroffiziere) unb SlrtiHerie^onbmcrfer.

Serritorialmilij: 1. unb 2. Kategorie aller Soffen 1861 bis 1866

einfdfl.; 1. Kategorie Kaoallerifteu (offne Unteroffiziere) 1867 bis 1869; 3. Kategorie

1861 biS 1879 einfd)l.

Sic Kaoalleriften ber Seegänge 1870 unb 1871 finb zum Srain ber Sir*

tillcric unb beS WetticS iibergefixfjrt, genießen aber bie ber Kaüallerie fjitifidjtlid)

UebertrittS zur Serritorialmiliz eingeriiumten 2?ergünftigungen toeiter.

Slm 31. 12. 1899 fdjicbcn alle im 3of) l'c 1860 öcborenett, glcidjoiel meldier

Kategorie, aus jeber Sienftüerpflidjtuug

2.

SluSfjebuitgSgefe^.

Sie 1892 bis 1895 unb 1897 ift and) 1898 unb 1899 entgegen bem
(ihnnbgefett für bie Sh'efrutirnng bie 2. Kategorie in Sortfad gefommen. Sie
Zloeimal 3“eü(fgeftellten (Jahrgang 1877) (jabett nur ein 3of)r, bie einmal 3'**

rütfgeftclltcn nur 2 3°brc zu bienen. Sie Scftftellung in Okmäfiljcit ber 9ic-

frutirungSorbnung, toie »iele Keule auRcrbcm nur 2 3flf)ve Z“ bienen haben, ift

roieber bent KriegSminifter iibcrlaffen (1898 bie £>(ilftc). Sa infolge pariamen*

tarifdicr Sfanbatc bie ©cfe^gebungSntafdjiue im Sommer 1899 gfinzlid) iuS

Stodcn geriet!) unb feine 9(uSfid)t mar, ber betr. ‘-Berlage bis jur ßinftelluug

ber berittenen Soffen GtefepcSfraft zu geben, ift fie burcf) König! Sefret, bem
im Sczember bie gefeplidte Sanftionirung gefolgt ift, jur Sfornt erhoben, (Sitte

neue SHcf rittirnngSorbitung ift oud) 1899 uidjt ju Staube gefommen.

3.

Sfefrutiruitg ber 3nfanterie.

Uebcr bie 3ul^eilung ber SHefrutcn an bie 3ufantcric* unb Sßcrjaglicri*

IRegimenter fiefjc unter in. (©antifonmcdjfcl).

4.

föiilitarifirung ber SBerfelfrSbeamten.

Slifjrenb ber aufrüf)rerifd)ett (Srfjebung im <?rüffjaljr 1898 hatte man bie

(rifenbofjnbcamtcn mit (Srfolg baburd) oon jeglicher Sf)citnnf)nic an ber 93cmegung

abgclialteu, baff man bie bem SBeurlaubtenftanbe angcljörigen unter 93claffung in
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ihrer Ifjntiglcit militnrifd) cinberief (t>. i. fie unter bie ilriegsgefepc (teilte).

Xurrf) bnS „SluSnabmcgefch“ turnt 17. 7. 1898 ttturbe bann bev SHegievung bas

3fcd)t erttteiit, biö jum 3U. 6. 1899 ffitmntlidjen ©erfebr&bcamten (Gijenbahm,
s
4? oft* unb Xclegvapbeit=) jeitmeilig einen militörijdjcu (itjarafter ,ju geben. (Ateich-

zeitig tuttvbe für foldjcn iyall eine uölltge militävijdtc Crganifntion oorgejef)cn.

Xcr ©erjuch bev Regierung, aus ber 'Dcilitnriftrung ber ©erfebrsbeamten eine

bauerttbe gejeflidte (iinridjtung ju inndjeu, fdteiterte an beit padamentnrijeben

©edtfelfäUeit. Ginftmcilen Ijolf fie (id) burd) ein am 20. 7. 1899 in Straft ge»

tretencö Münigl. Xcfrct, bcnyufolgc ©ertebrsbeamte (eiujdjl. feldte ber öffent-

lichen ©elcudjtimg) mit haben Strafen belegt merben, nteitn fie ihren Xienft

eigenmächtig »erlaffcn. fielen biefe ©fnfinnbmeit banptfädflid) auf bie 9luircd)t

erhnltmtg ber öffentlichen Crbnung, jo fällten (ie .ptgleid) and) ,jur Sicherung

ber (Wubilmndjimg bienen. (Jenes Xefvct bleibt nach ber ©erfnjfung in ein

l'leiep ju Perutanbeln. ÜHit ber tOlilitariftning ber ©erfebrsbeamten hangt rin bis

Gnbc 1899 unerlcbigt gebliebener (AcfcftentTOorf jufammen, toonad) SeriebrS*

benmte, bie bem ©eudaubtenftanbe ber Mriegsflottc angehören, für bie Xauer

jenes ©eamtenuerbältniffeS jum Sjanbljeer Werfest merben fallen, Gs mürbe

bmnit ein einheitliches ©erfahren ermöglicht.

b. ‘Äcnberunfleu ber militürifdicn 2anbe£eintt)citung.

1. 9lnt 1.8.1899 ift bas 'Jlrtillcne^Xerritorialfommanbo jn fßiacenja

nad) (Aeuua ncrlcgt (bergt ©anb XXIV, 3. 117).

2. Unterm 25. 5. 1899 ift eine neue VanbeSeinthcilung für bas ©enie

gegeben (bergt ©anb XXIV, 2. 118). .(pauptflnberuitg mar, bag bie Xircfrion

ÄNailanb bau bent ©emclommauba Xurin jum SHunmanbo ©enebig übertrat.

'Näheres fteijc Giornale mit uff. I. 24.

c. 'Jlcnbentngen in ber Crganifatiou beb .tlricgSminiftcriumS.

Jas ufficio geuerule ber Öcneralbireftion „'Aushebung unb truppenftanb" ift in

mehrere Scftioncu getheilt (oergt. Panb XXIV, ©. 118).

'Jicue gujammenjebung bes ftriegsmimfteriumS ibic cingcflammcrlcn fahlen geben bie

Gehälter ber einzelnen Stetten in Sire an):

PerrooltungS’ unb Pethnuttgslnuf bahn: 1 iliinifter (25000', 1 Unlrrftaa»

fetretär
1
10 0*0), 6 öencralbireftoren 9000), 8 AbtbcilungsdicfS I. fllaflc (7000 >, M beogi.

II. ft tafle i 6000), 29 Scftiottsdicfo I. Hlaflc (5000) , 32 beogi. II. .«tafle 4500i, 37 2*
Hetäre I. «tafle <4000). 41 beogi. II. «tafle (3500). 36 besgh III. .«tafle ..3000 , 30 Üice

ietretäre I. «tafle (2500), 26 bcSgl. II. «tafle (20001.

Carriern d ’ordine: 255 Beamte iftaffirer, Ardjmbeamte, ufticiuli d’ardine u. i. n>.<

uevjehiebener «taflen mit Gehältern uon 400<) bio 1500 Sire.

Unterper jonal: 103 Daten, 'Portiers, SicberbeitSpcrional, mit Gehaltene uon 160CI

bis 850 Sire.

d. Jlcttbcrnngen in ber Crgattifation beb ftomtniflariats.

Schon burd) Gefcb oom 28. 6. 1897 mürbe bie Abjcbaflung aller Subaltemot'nw-
(teilen bco ftommiflariats (jntenbantur) in Sricbensjeiten »erfügt ;

iept ift bie £urd>nibnmg,

b i. bie altmähtidic Abfcbaflung ber Subalternoffniere unb ber Äadjcrjab bes «ommiflariat»

gefeblid) geregelt, iegtere erfolgt — nad) Aufbraud)ung bes oorbaitbenen Beftanbes an

Subaltemoffijiercn bes ftoepo fetbft — burd) fecreinocrfebung non ScutnantS ber (Infanterie,

«aoalterie, Artillerie unb bco Genies nad) beftanbener Prüfung als .vaupttcute. Sie nod)

oorhanbenen ScutnantS unb Unterleutnants bes ftontmiffariats merben, wenn ;ur Bcrrocnbung

als tpauptlcute im ftorps geeignet, einftipcilen bcibefjnlten unb rüden mit ber Infanterie auf:

roenn ungeeignet, merben fie in bas ^ahlmciftcrforpo perfebt.
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V. <JErfoljiurFcn.

(HnftcUimijS unb Qrnttoff ungstermiu.

1.

Ginftellung.

33om Jahrgang 1878 gelangten bie Behüten ber Knuallerie, bev gelb»,

reitenbe» nnb Gebirgsartillerie bereits am 5. 12. 1898, bie auf Gruttb beS

21u?hebungSgcjcticS ju nur einjährigem Xicnft Bcrpflid)tctcn (2 mal guriief»

gejtcUte) am 12. 12. 1898, ber grafte Beit in her ;)eit uam 15. bis 20. 3. 1899
jur GinfteUung (ausgenommen in 5 Xiftriftcn, mcldic aus ertlichen Grfuiben

»am 30. 3. bis 2. 4. einftettten). Silit Jahrgang 1879 mürbe in ähnlicher

Sikije, bie jich bauernb einjubürgern frlieint, »erfahren. 'Eie oben einjcln auf-

gefübrten berittenen Waffen erhielten ihre Behüten am 5. 12. 1899. "Eie Befruten

ber Jufttruppcn fallen Anfang Slärj 1900 ciugeftcUt toerben. Jum l. 11. 1899

fannten pro Kompagnie, GStnbron unb '-Batterie 0 Gin jährig = 3reimilligc
eintreten: bei ben Xraiu»ftouipagnien jcboch nur 2 unb bei beit 'BerpflegnngS»

unb £nnitätS=Koiupagnien je 8. Gin,pijal)lcn finb nach toie »or: bei ben bc=

rittenen Xnippen 1600, bei ben Sufttruppcn 1200 Vire.

©emöhnlichc Sreitoüligc föniten bei ben berittenen Blaffen in ber 3e*t

»am 1. 11. bis 31. 1., »an ben gujjtruppen in ber Jeit »am 1. 11. bis 30. 4.

eingeftcllt roerben, unb jtoar in jebem Begimeut, gleichviel iodd)cr Blajfengnttung,

15; in jebem JeftungS» unb 8 iiftennrtilleric='Botnill»n 8; boS 3. ®cnie=Segiment

unb baS (felbftänbigc) Gifeiibnhu-'Bataillon biirfen über bie angegebenen ^afjlen

hinauSgehen, loenn es fid) um bie Ginftellung berufSmäftiger Eelegraphiften ober

(njeubal)narbeiter unb »'Beamten hanbclt.

2.

Stärfe bcS SefrutenlontingentS.

ISS liegen eilt bie Johlen fiir ben Jahrgang 1878 »ar. KuSgehobcn tuaren

119 417 Slanu jur 1. Kategorie. Eicfc Johl »ermiuberte fid) bis jur Gin»

ftellung infolge »an nachträglicher Ucbcrjühnmg jur 3. .Kategorie, Jab unb in»

jmijchcn eingetreteue Xicnftuntauglichfcit bis aut 1 06 000. Eie einzeln ein»

geftellten Gruppen (ficljc unter 1) mären ftart:

'Berittene Blaffen 15 000
Ginjährige Grjnhrclruten 8 000
'Bereits »or bem GinftellungStermin als Jreimillige,

llnteraffijier» unb Cffijieramuärtcr u.f. t». eingetreten 8 000

fyufttruppeu 75 000

Jujammcn . . . 106 000

3.

Gntlaffung.

1898 : Gnbe Soöember bie Ereijährigen (Jahrgang 1875); »am 20. 12.

ob bie Jmeijährige» (Jahrgang 1876).

1899 : Bont 10. 9. ab bie Ereijährigen ber 1. .Kategorie 1876, mit ?luS»

nähme ber .Kaoalleric: bie Jtoei jährigen ber 1.Kategorie 1877, bie Ginjährigen

ber 1. .Kategorie 1878 nnb folcfte mit legterem Jahrgang Gin geftellte, gleichviel,

loeSljnlb bie Ginftcllung »erjpätct erfolgte, i»eld)c im Saufe bcS Jahres 1899
baS 39. Sebensjahr »olleubeten. Eanii noch Heine Kategorien aufterholb ber

allgemeinen GinfteUungätcrmme Gingereihter, jabalb fie als Ereijährigc 30, als

Jtoeijährige 18 Staunte atti» gebient hatten.
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Tie .VaimUevic be« 3al>rgangS 1876 imirbc futj toor bcr (SinftcUung ber

fWetruten, unb jtoar am 29. 11. 1899, entlaffen.

VI. lirmoiiliriiiig.

a. Acnberungen in bcr $fetbrbef<t|afjuug.

1. rpfttbe. Jm Sommer 1898 würbe an Stelle ber Grlauhnifc, im Xienft

ein Iruppcnpfcrb benu^cn ju biirfen, ben Aütmciftcrn imb Subaltcmoffijieren bcr Maoallerie

unb ben Subaltcrnoffijieren bcr rritenben unb SelDartiUeric ein Chargcnpferb (oavallo

di caricai bewilligt. ,\m fyrübiabr 1899 ift and) ben Olencralftabahauptleulcn (bringen ca

entincber mit. ober taffen ca fielt pon Maoallerie Aegimctüem bc« Morpsbeiirf« ftelicit, in

bem fie bienjtlid) bcfchäftigt finbi unb etwa« fpftter nod) ben neuernannten bo|io. herein

perfekten äauptlcutcn bet reitenben unb ffcfbartiUcrie ba« gleiibe Stecht eingeräumt worben,

jeboeb mit bcr Aiaftgabc, bafi bie entnähme eine« Cbargenpfcrbc« ihnen frcigeftellt ift,

ipätjrenb bie cubalternoffijiere biefer tiUnjcn baiu oerpf lichtet finb. Keltere tommen nur

titfoioei! in Tfrage, alo fie im unmittelbaren Iruppenbienfte ftcljen ;
bie in ber höheren

Abjutantur, bei ben Schulen, ArtiUericrocrfftätten u. i. ro. iienoenbeten erhalten fein Chargen-

pferb; fold>c SubaltcmoffUicre bcr teitenben unb ACiboriillerie, welche aus eigenen Diitteln

ein geeignete« ^Sferb einfteUen, tonnen auOnahmsiDcifc pon ber entnähme eine« Chargen;

pferbeo entbunben werben; ebenjo tann aubnabmsrocifc auf Antrag ben älteren vauptlcuten

biefer Süaffc ein Chargcnpferb überroiefen ipetben.

Jür bie («cftcllung pon Sicrgünittgungopferben icavalli di agerolezzaf, b. I).

fold)cr tiferbc, welche ber Staat rntionSberccbtigtcn Cffijieren fitr einen billigen l*reia

liefen, jinb im \icrbft 1899 neue üeftimmungen erlaffen. Cb giebt fortan folgcitbe Klaffen

biefer fiferbe:

Sonbertlafje: A. für öenerale
; B. für öenerale, («encratflabooffiiicrc, Maoallerie

unb SlrtillericoffiUcre lichtere mit Auänabme ber («ebirg«;, Multen- unb ffenungbartillecie,

fowie bcr ArtiUeriebireftioncm, ffierfftatten-, £>anbwcrtcrabtbcilungen unb beb Irainb).

Gewöhnliche Klaffe: 1. Kategorie für Mencralftab«;, Kapallcrie> unb Artillerie;

Offiziere
; für Cberfteit unb Cberftlcutnantö alo Acgimematommanbcure ober in gleichem

Acrhältnih ftchenb bei ber Infanterie, bem Wenie
,
bem Sanität«;, Steterinär; unb Monn

miffariataforpa ; enblidi für ttrigabcabiuiantcn unb C rbonnamoffiiicrc bcr Infanterie.

2.

unb 3. Kategorie für Offiziere jebeu lienftgrabeb bcr Infanterie, bc« Cbenicb, beb

Sanität« ,
itetermär unb Kommiffariatatorpb.

Ca tbnnen heim Antauf folcher itferbe ber Acmontefafie fchulbig bleiben: Olencrale

2000. Cffiliere mit 400 Cire jährlichen 'fbferbeentidiäbigungogelbem 1600, foldic mit 340 Vite

1200 unb joldje mit 280 h'irc 1000 Siire.

2. I nippe. Sind) einer fSttbc 1898 getroffenen friegemimftorieUen iBer-

fügung tjaben bie 9f emontebepots fortan jebettt KaOalkrics'Jtegiment jeifjrlict)

96, unb ber Maoallcrieidiule ju jßincrolo 80 junge 'ißferbc ju liefern, hiermit

ittüffen bie ^Regimenter iljrctt 'i'ebarf beefen unb jroar unter 31eu6ad)tung be«

Wnnibfapcg, bafj fein fßferb über ein Sllter »oit 16 ffaljrett f)inau« im X teuft

be()altcn tnerben barf. 9fnr für bie al« eavalli di agevolezza abgegebenen

fßferbc »wirb bejonberer Crrfafi gcftellt.

91m 1. 1. 1899 jiiljlten bie fHemontebcpütS jufammen 3452 Sollen,

©te finb im ©taube, ben 93cbarf bi« auf eine 9(njaf|l bejonber« guter fftferbe

unb bie ©tangenpferbc bcr Jclbavtilleric ju beefen.

3. Statifti jd)eb Üher Abgang. Gr betrug nach amtlicher Angabe im Jahre 1898:

Xurd);

fdmittlidie

Starte.

KaoaUerie 19 239
ArtiUerie 11 173

Cb fchieben aub:

bitrch Krantheit ala au«;

ober lob. gemuftert.

471 i2.45 pCt.i 1777 (9.23 p©.»
35t (3,16 ;

)
1081 l9,67 )

gufammen.

2248 111,68 pCO
1434 1 12,83 )

3ufammcn 30 412

1897 ; 30334

824 (2.71 pCt.)

976 (3,22 = i

2858 c939 pCt.)

2613 .8,61 = )

3682 112,19 pCt.i

3589 (11,83 = )
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b. ^fcrbejurfjt.

der legte amtliche “öcricftt betrifft bas Jaf)t 1893. Km 31. 12. 1898 betrug

bev Stanb an ftaatltcbcit dedbengften uod) 497 («legen 521 im 'Jahr junor). üoii

biefen routben im Saufe beb Jahres 1898 21 154 Stuten gebeeft ; oon 635 in prioatbeftR

befinbiiehen dedbengften luäbrcnö berfelben Jcit 18 657 Stuten, (io roitb berechnet, bah
bic im Wanten gebertten 39 811 Stuten 20 800 Johlen geworfen haben. Seit fHcmonte«

beooto rourben 3871 im Jntanbe getaufte Johlen itbcrioiefcn. (Sic flfcrberaffcn beffern fith

tufebcnbS unb jmar bejonbers in Sicitien, Satbinicn, Siibitatien, Satium unb in ber IoS=
tanijeben Dtarcmme.

VII. ©ffijifrs- unb UutrroffijirrB-ÄiigrlrgenlKitru.

a. Dfpäitre.

1. Perfonalien. Sind) 1899 blieb ber Wencratlcutnant suigi PeUottr an ber

Spigc bcs StaatSminifteriumS. der Wcneratteutnant Stfinari bi Satt iäMarjano trat oon
betn ppftett beo ÄriegsmimftcrS juriid unb mürbe btird) beit Weneralleutnant 3)1 irrt, bis

bahitt fomtnanbirenber Weneral bcs 6. (Krmccforps, erfeftb Seiber fah fith biefer hevoor

ragenbe, im Äricgsfatl als 9lrtneeiührcr beftgnirte Cffttier in ben erften lagen bcs Januar 1900
oerantaRt, feilte (rnttajfung tu nehmen, toeil fein Oiatnc aus ber Jeit feiner Woupcmcurfchaft

in Sicitien her in 9e)ict|ungen tu ber Slaifia gebradtt mürbe, ohne baft bem Wencrat irgenb

ein i'iatet aufgebürbet nterbett fonnte. Sin teilte Stelle trat intcrimiftifdt Wcncralleutitant

guigi pellour, 3Jiinifterpräfibent unb 3)1 inifter bcS Jnncnt.
39egen (Erreichung ber Ultersgrcnte (68 Sebcttojohr fdtieb am 16. 4. 1899 ber tonn

tttanbirenbe Weneral Sana SfeccariS, ber energitthe Üiiebevtanpjet bcs Slailättber 9Cuf

ftanbes 1898, aus bem aftioen dienft; fein ‘Jiathfoiger tourbc ber Wcneratteutnant Jerrcro,
tomntanbirenber Weneral bcS 2. SlrmccforpS. an beffen Stelle ber in dispoitibilitnt befinb

tilge Wcneraltcutnant itiugiu trat. Jemcr mürbe am 8. 7. 1899 ber fommanbirettbc Weneral

bes 12. itrmeeforps, Wcneratteutnant Wanbotfi, in gleicher (rigettfehaft tunt 6. Jlrrnee*

torps loergt. oben) oevfegt; baS 12. 3(rmeelt>rpS ('(Palermo) erhielt Weneralleutnant Ctto =

tengh', bis baher Äomtnanbcur ber diuifton Turin.

Unterm 26. 2. trat ber Weneralleutnant Slfan be Stiocra (lange 3C'* Unterftaato

fetretar bcS ÄriegeS unb ganj flirte 3C >< Sltinifter ber öffentlichen Arbeiten) an bic Spihc
ber Jnfpeftion für Ttrtilleriefonftniftion, unb troar, ba er unter ben oier StrtiUcrie=3nfpefteuren

ber rangältefte ift, mit bem Titel Weneralitifpeftcttr. Seine Thätigfeit ift eine befonbers

michtige, roeil Jtalien im (Begriffe fteijt. ein Schnettfeucrgefchüh für bic Jelbartillerie einjuführen.

Tic ©encralinfpcfteure ber SlrtiUcric ittib bcS ©enice erhalten neiierbiitgss

ben SHattg al§ fommanbirenber ©eneral, fobnlb einer iljrer ^unterteilte im .{teere

ju biefer Stellung oufriieft.

2. ßutuacftS. i)Jiit ?(u$natjmc ber Infanterie litten, tuic bie getroffenen

Waprcgeln ertennen taffen, fcimmtlidjc ©affen an unjureic^enbcm £ffijiercrfa(j.

Gd bräitgt fid) bie Sragc auf, ob biefc Grfdjeuumg ttidjt etwa mit ber Dor

einigen 3aO rc| t erfolgten ?lbjd)affuitg oon brei .Uabetteiitjäufcrn .vtfammeufjängt.

3« bie nod) beftetjenben .Üabettenf)äujer foUteu am 1. 10. 1899 aus-

genommen werben:

in beit erften SurfuS ju Sleapel 55, *u 9tom 50 (foglmge,

* = jweiten = = *25, = = 15 =

9Jad) unbefriebigenbem Grgebnifi ber Ülnftta^mepriifnng würbe für Witte

Cltober ein neuer ©ettbewerb nu8gcjd)rie&en unb jwar jur ©cfcfyung non

im elften M tirfuet ju 9?capcl 32, 51t SHont 25 Stellen,

= jweiten = = = 22, = = 7 =

3ur Wilitfiijd)Hle in Wobena (öcranbilbuitg oon 3nfattterie= unb

ftaöollcrieoffijieren) würben im Cttober 1899 100 ßoglittge für Jnfatttcrie

unb 48 für Mauaüerie jugelaffen; jum 1. Murfu& ber Wilitärafabemie ju

Turin (fperanbitbuiig Don 2lrtillerie= unb ©cnicoffijicren) gleidfjcitig 100 ;iög-

linge. ©on ben 3ll9 cIa ff
c,lcn Leiber entftammten
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Infanterie . . .16 ben Habettcnhäufcrn, 84 bürgerlidtcn Siebranftalten,

ttaüalleric ... 12 = * 36 =

Slrtillerie n. Wenie 7 = = 87
'.'11s außcrorbeutlicf)e iOfajjregel nmrben für wiffcufchnftliri) entfpredtcnb go

bilbete junge idente 50 Stellen im brüten MuvfuS bev Blilitfirafabemie

nu3gefd)rieben. 'Muss ber zweimaligen Bedangen ttg bes JcmiinS barf bev Sdtlufc

gezogen werben, bafs fidj eine auereidienbc 'Unzahl geeigneter '-Bewerber nicht

gcmelbet hat.

;jum Sonbertu vjus ;,u Btobena (.'öeranbilbttng twn Unteroffizieren zu

effilieren t nmrben im Cftober 104 Unteroffiziere jugclnjjen, unb zwar 74 für

ben Xicuft mit bev ©affe Ul 1 für Infanterie, 15 für Slauallerie, 20 für Artillerie

unb 5 für Weide), jowie 30 für bie ;5al)lmcifterlaujbahn. o» letzterer Be=

Ziehung fcheint ber Bebarf aber noch größer z« fein, beim bei ber Infanterie

(£cntrni{d)iejsfd)ute ju 'fjannn (c3 ift nicht criidulid), warum bort?) würbe für

60 Unteroffiziere ein Bovbcrcituitgsfurfitö für eine 'Prüfung abgef)alten, ttadt

bereu (irgebniß 40 ;)aljlmcijteriteUeii z» heießen waren.

5iir bie jedtteuben ©affen würbe nujierbem — mit ‘dlusnahme ber Infanterie

— bie Ueberführung geeigneter (hfaßoffiziere in bie 2lftit)ität angeftrebt. Cb
würben auögefdjrieben bei ber Mauatlcrie 10, bei ber ‘Artillerie 40 Stellen.

Bebitigungen

:

Vcbenoaltcr unter 25 fahren (für Me Kavallerie (pater auf 27 erweitert', jicijejeugnig

eines Wpmnafiumä ober tertntifdica ^nftitul«, aftiver Ticttft als Offizier von tujammen
minbeftetto 6 'Diottaten datier, IcMg fein ober aber bas crforberlicfte Sctmögcn oerfügen.

Segelten einer mititanviifenicbaftlid>cn 'Prüfung, tu bereit Crlcicbtctuiig tnefirmonatlidtc Sor
bercitungsfurje eingerichtet murbeit.

Xie Bemühungen, auf biefe ©cife bie Bafanjen bei bett beiben ©affen z«

berfett, jdjeineu, fiiv bie Maoallcrie mcnigfteuS, nicht ganz ju bem erftrebten Irr

gebttifj geführt zu haben.

3. Beförbevuitg. Jm 3al)re 1900 fömten zur Bcförbevung zunt näd)ft-

höheven Xicuftgrabc in Borfdtlag gebradg werben:
Cberftlts. fllajorc. .ftnuptleute. veutnanto. Unterleutnants.

Infanterie . . 26. 6 1897 24.12.189« 14. 4.1989 11.10.1890 31. 1.1897
Kavallerie . . 10.8.1898 24. 2.189« 24.11.1889 21.10.1890 31. 1.1897

^öenie'
U

'

j
8 71897 <-3.1895 14.10.1887 27.10.1889 11.11.1896

Sin Cbergen unb Wcnetalmajoren (innen folcbe mit einem patent bis jum 31. 12.

1897 in Betracht gejogen iverben.

Silit iHiirffidjt barauf, baß Artillerie unb (Menie im fluancentcitt bauenib

erheblich fd)led)ter ftchen ale Infanterie unb Uauallcrie, ift bev Bcrjud) gemacht,

auf gejcßlid)- orgauijatoriidicm ©ege Slbbiilfc zu idiaffen. Sie cntjpred)cnbe

Borlage hat unter ber Ungunft ber t>arlamentarifd)en üage WejcßcSlraft nicht

erlangt.

Bom Beurlaubtenftanbe tönncu auf bie Bcförbcrungslifte für 1900 gejeßt

Dberften mit einem Batent bis einjcßl. 1891

Cberftlcutnante . . = * = = = 1895
'•Major« = s = 5 ^ 1894
•ipauptleute * = = * * 1886
1'eutnantS = - * = * 1888
Unterleutnants . . . = * s = * 1893.

Bei ben Ir rin ß unb Xcrritovialoffiziereu fann bie Bcförbentng entmeber

auf Wriiub einer abzttlegcnbcn Briifung ober einer Xienftleiftung erfolgen, üeß

tere ift für Kavallerie, SlrtiUevie unb ©enie unerläßlich.
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!8 oibereitungd*®icnfttei)tuiigcii (ofjue Gebüfjrniffe) fiitb ftattfjaft.

3ur Jeier bes Scrfafiungbfefteb (4. 6. 1809 mürben an Offizieren beb 'Beurlaubten

ftanbea ernannt: 2 ©eneralleutnantb, 9 ©enetalmajorb, 58 Obcrften, 119 CberftleutnanlS,

110 iKajora, 105 §auptlcutc unb 824 Seutnants.

.binfidjUid) neuer Seftimmungcn für bic erfte (Ernennung non Infanterie; unb 8a;
»allerieoffijiercn »crgl. unter IX, e, 1.

3ür bic ßmennung Don JerritorintniiHjoffi.ficren finb burdj Mönigl.

Xctret Dom 4. 12. 1899 (befnunt gemadjt Anfang 1899) neue '-Ucftimntuttgeu

erlaffen. l£b fömteit fortan 9Mannfdjaftcii biejev SHity }u llnterlcutnantb entannt

»erben, tüctdje bei lürpcrlidjer (i'ignmtg, einiDnnbjrcier güljntug unb ent-

fpreetjenber gejellfdjaftlidjer Stellung ben nötljigen töilbimgbgrab burd) 3eugniffc

ober fßrüfung nadjweifen. Sie hülfen im .Kriegsfälle uicfjt unnblümmlidj fein

unb müffen fid) üerpfliditen, im Saufe best erften ^qfjrcb nad) iljrer unter S)or«

bel)alt crfolgcnben ßrnennuug eine ntinbefteub einmonatlitfje Xicnftleiftimg
(
frei-

»illig bib ju 3 SOionaten) burdjpmndjen. fRidjt crforberlid) ift bieje Xicnft*

leiftuug für Unteroffiziere unb eaporali maggiori, tocld)e beim ?(uefd)cibcn mib

beut attiueu Xicuft aubbriidlidj als qualifijirt junt Territorinlmifijoffizier be=

jeidjnet tuurben. ’Jlllc übrigen Ulnforbcrnngen bleiben and) für fold)c ffkrfönlidj*

leiten befielen.

4. Um bie 3rage ju crlcbigeit, toie bie Cffijiere beb 'öeurlaubtenftanbcb,

»ettit fie neben aftiDcn Cffijieren auftreten, fjinfidjtlidj ber U c b e r n a 1) tu e beb
Stommanbob 511 be()anbeln finb, ift burd) Slnnigl. Xcfrct Dom 26. 11. 1899
feftgefejjt: eb fjat berjenige Offizier ben Vorrang, weldjer in bem betreffenben

Xicitftgrabc am längften wirllidj Xienft getbnn l)at, wobei bie Xienftleiftungen

ber Offiziere beb 'ilcurlaubtenftanbcb (in Italien jä^lett and) bic iitaftiDeit CffU
Ziere ba.yi) jufammengcjä^It werben, .'pabeit fowofjl ber aftiue Offizier alb and)

ber beb SÖeurlaubtcnftanbeb bab überhaupt nod) uid)t getljan, fo gebt fletb ber

Jlftiüe uor. Unter Offizieren beb ®eurlanbtenftnnbeb allein cntfdjeibct lebiglid)

bab ffiatent. Tiefe Seftimmungcn finben finngemiif) auf Unteroffiziere unb Hor=

porale Ülnweubttng.

3ür bic SHattgirung ber Offiziere beb tücurlaubtenftanbeb im äRobilmndjungb=

falle tuerbeu bemeutfpredjenb bereits im 3rieben bie erforberlidjen Üluffteliuugen

gcmad)t.

5. 3«r biejenigen .fpauptteute ber Infanterie, weldje auf ber 93cför=

berungbliftc jum 9Kajor fteljeit, finb obligatoriftfje Horbereitungbfurfe Don brei=

monatlidjer Tauer (16. 12 . bib 15. 3.) am Stabsquartier ber entfpred)enben

XiDifionen eingcridjtct. Ter Hurfub umfaßt (Reiten, Tnftif unb bab Sdjiejjeu

mit ,'panbfeucrwaffcn.

6 . 3u Srigabeabjutanten ber Infanterie follen nad) einem Stönigl.

Tefrct Dom 11. 6 . 1899 zunädjft foldje .ftauptleute ber SBaffe beftimmt werben,

weldje bie Mriegbjdntle (entfpred)enb nuferer ftriegbafabentie) mit ßrrfolg befudjt

fjaben; in zweiter Sinie fold)e, bie auf Wntnb einer befonberb abgelegten fjjrü*

fung aufier ber Tour ju £>auptleuten bejbrbcrt würben; bann foldje, weldje bie

Slricgsfdjule 2 ober minbeftenb 1 Jaljr befudjt Ijaben, unb enblidj foldje, bie uon

bem in ginge fontmenben Generalmajor pcrfönlidj alb Ülbjntanteu erbeten finb.

7. 3ufol8c einem 8üntgl. Xefrei uout 26. 5. 1899 ift ben Offizieren fortan nietjt metjr

geftattet, aus prioaten ©riinben um Iterierung ju einem anderen Iruppcntijcit cimu-

iommen; roolji aber bürfen fie, fofem fie auf ber Bcförberungolifte fteijen, JBitnfcbc fjin-

firf)tticf) ifjrer jutünfligcn ('Samijon duftem.

8. 3tn Sommer 1899 bat fid) mit bem gentralfttj 3(om ein omtlicb geförderter

„Serein penfionirtcr Offiziere" gebifbet.

9. Xtc 1898 ooriäufig cingcfUbrtc Beredjtiaung ber inaftioen Offiziere, fid) ju ben für

bie aftipen Offijierc geltenben Säften in bic 30t ilitärlajaret^e aufnefjmen taffen ju
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bürfcn, ift jtt einet cnbgültigen getuorben. Jet ju crlcgenbe Ingesiote ridjtct ficf) nncf) bcm
Sienflgrabc bco 'Hcircffcnben beim 'Jluoidjeiben aus bcm nfitoen iienft.

10. Sie .Union« militare* ililtir Herein, cntiprcdjcnb unterem ffiaarenbaufe für

bie effiliere bet Xcutjrtjcn Slnnee mib SHarinei feierte 1899 bno geft if|te$ überaus fegend

unb erfoigreirticn lebnjiihrigcn 'Heftchen«.

b. Unteroffiziere.

Die corsi allievi sergont.i, in bie junge Senfe ans bem Biirgerftanbe unb

bereits bienettbe Morporale unb (Gemeine eintreten fönnen, erfreuen fief) mnehfen»

ber Beliebtheit. 9iad) ben neueften Bclanntmacfjungen

1898/1897. 1897.1898.

traten ein in ben ffurfuS 894 1117

eS Seenbeten = * 609 781

eS ttmrbeit }u Sergeanten beförbert 551 724
Xie 724 bcS fiurfuS 1897/1898 bertljeilten fid) auf bie Blaffen, loie

folgt: ©rcnabicre 5, Siuieninfantcrie 296, fllpiiti 17, Berfnglieri 47, ÄnbaHerie 73,

gelbartilleric 140, geftungSartillerie 33, «iiftenartillerie 35, reiteubc Artillerie 17,

©eitic GO.

9fad) Bertheilung ber Beftanbenen ber Siurje 1898/1899 (Beginn

1. 1. 1898, Sdjlnfi 30. 6. 1899) waren in faft allen iHegimcntern bie Bafanjen

gebedt. 3m tperbft 1899 War ber Ülnbrang ju ben neuen fturfen (öcrgl.

unter IX, b. 2) fo ftarf, bafj nur bie beften (Elemente jugelaffen ju Werben

brauchten.

Biellcid)t hängt biejer Bnbraug jur Unteroffizierlanfbahn bamit jufammen,

bafj cS infolge bed beftänbigen Xrnngcng bcS ©eneralleutnantS Suigt B eUouj —
erft als SlriegSminifter, bann alS URinifterpräfibent — gelungen ift, bie gänzlich

ftodenbe Gibilocrforgung ber Unteroffiziere (Gnbe 1898 waren gegen 2500 Be»

redftigte unberjorgt) junt wenigften einigennahen in glufj ju bringen*), gn
Erwartung ber Gibilberforgung tonnen feit bcm 20. 3. 1899 t>evforgungä6cred)tigtc

Unterofffzierc bei ben XifiriftS=JiU'mntnuboS — überzählig — als Schreiber Ber=

Wenbung ftnben.

3nt .fpinblid auf bie bei un8 hcrrfdienben ßuftänbe erfcheint cd auffallenb,

baß [eit 9lnfang 1899 foldje Grfapoffiziere, welche au8 8 gal) re gebienten Unter-

offizieren hcnwflegflngcn finb, ihrem CffizicrSrange entfngcn unb als Unter»

Offiziere Wieber in ben affinen Xienft treten tonnen. gfjt Xienftalter wirb

lebiglid) nad) ber thatfächlid) — als Unteroffizier unb etwa als Offizier — ab»

geleifteten Xienftzeit berechnet.

VIII. ütobilmodiung.

Xurd) Slönigl. Xefrct Dom 19. 7. 1899 ift ein gemifdjter SnnbeSbcr»
theibigungS 2lu8fd)uh (commissione snprema mista per la difesa deUo
stato) inS Seben gerufen worben. Gr foll allen Aufgaben ber SanbcSucrtheibigung

— wozu and) bie ShiegSborbercitung zu rechnen ift — burd) feine 3lathfd)lägc

Ginheitiichtcit (8anb= unb ©eeftreitfrfifte zufammengefnfit) unb Stabilität geben.

3ufammenfe(jung: fßrinz Pon Sfcapel, M. Jp., Borfifcenber; .'perzog

bon ©enun, Sl. ftellbertretenber Borfifjenber.

SBirflidte Diitglieber: bom Sanbheer bie als Slrmcefüljrer im Stiege

befignirten ©eucrale unb ber Gtjef beS ©eneralftabeS ber Ülmiee; bon ber Sriegg*

*) 3af)rca6cricf)te 8anb XXFV, ©. 127.
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flotte ber Boriibenbe beS oberften SUiarineratheS, bie im Kriegsfälle ju Stötten-

führcrn bcftimmten Abmirate unb ber Stabschef ber Stotte.

Bcratljenbe SOf itgtieber : Dom üaitbfjetr bie fonimanbirenben ©enerale unb

bie ©eneralinfpefteure bev 'Artillerie unb bcS ©cnieS: Don ber Kriegsflotte bie

3 Gf)efS ber See*TepartementS »nb ber ©cneralbireftor ber 'Artillerie im

(flotteiiminifteriuni.

Schriftführer: 2 Stabsoffiziere mtb ein .'jjauptmann oom ßmtbfjeere

bezio. in gleichem Bange ftcljenbe 31ottenoffi}iere.

Bon (Snbe Cftober bis (Silbe Diooember berietf) ber AuSfd)ujj jum elften

iüiale unb evftnttete bann bettt KricgSminifter Bericht. Tie Berfön(id)feit bcS

an ber Stufte ftehenbeit tö rouprinzen bürgt bafiir, bafj bie Befd)liiffe bcS Aue
ftbuffeS nidjt tobte Buchftabcn bleiben.

Am 1. 11. 1899 ift ein neues ^Reglement für ben Territorialbienft
(oergl. unter XIV, g, 11) in Kraft getreten. SSäfjrenb beS abgclaufeuen JafjreS

t)at ein bcfonberS bninit betrauter AuSfdpiR ben Tejt eines neuen Biobil»

madjungSplaneS ausgearbeitet, boef) ift er bislang nod) nidjt fanftionirt.

Ten sindaci (CrtSuorfteljern, Bürgermeiftern) ift geftnttet toorben, behufs

3al)lung ber Beifcfoftcn an (Siubeorberte (im Krieg unb im Jfrieben) bei

ben fjoftämtem einen Borfdgifj z 11 ergeben, beffeu Jpüfje fidj und) ber Seelen»

Zat)l ber ©emeiubc richtet. SKit Biidfid)t barauf, bafj ltad) ber neueren Drbnung
ber glatte Verlauf einer 'Diobilmad)ung luefcntlirf) mit Don bet Iljätigfeit ber

CrtSDorftänbe abljfingt — fte fenbett bie (Sinbcorberten bireft an bie Truppen»

t(teile — ift in ber tuiUtärifdjen fjreffc beflagt toorben, bafj feit einiger 3e>t

bie sindaci and) ber fleinften ©emeinben toäi)lbnr getoorbeu fiub, unb bafj in

jolgebeffcn hier unb ba nnjuDerlfifftgc mtb ungeeignete fkrjönUdtfciten in fold)e

Stellen gelangen.

Tie 3 n fan terieOliegimen tsbcpotS, benen und) ber neuen Drbnung
bie Biobilmadjung beS eigenen TruppenifjeilS toie eutfpredjenber SRobilmiliz»

cinl)eiten rufällt, ftaben bei ben (Sinbeorbcrungen im Sommer 1899 jur Oollftcn

3ufriebcnf)eit funftionirt.

lieber baS GrgäujungSftjftem ber Infanterie bei ber OTobilmadjuug Oergl.

unter III (am Sdjlujj).

(Sin Köttigl. Tefret Dom 4. 5. 1899 ergänjt baS lJ3ferbe»BeitreibungS
Beglement bnljin, bafj bie Befipcr ooit Bierfiijjleru gehalten finb, jeben Bkcibfel

im Befipftanbe joioie im Aufenthaltsorte ber Tljierc bei Strafe binnen 20 Tagen

ben (ikmeinbcbef)ürben onjumclben.

Gif cnbaljnen. Ter KriegSminifter (jnt Anfang 1899 zwei ftfinbige ntili»

tärifdje AuSjcpüffe (£inien»K ommiffionen) errichtet, unb z'oar einen in Turin

für baS 5Rittclmeer=Bnhunep unb eine in '-Bologna für baS Abriatifd)e. AuS je

1 StabSoffijier, 1 fjauptmaun unb einigen Schreibern bcftcfjenb unb betn ©eneral»

ftabSdjef bireft unterftellt, bilbcu fic einen Stamm für bie erweiterte Sinien»

Mommiffion im Kriege. 3" gleicher Seife fiub
-

Heinere in ben genannten beiben

Sieben nicht einbegriffene Bahnen Oerjd)iebeucn ©eneralflabsoffizicren bei ben

Korps unb TiOifioncn im Behenamt jugetutejcit.

lieber bie SRilüarifiruug ber SerfehrSbeamten oergl. unter IV, a, 4.

3ufolgc König!. TefretS oom 27. 4. 1899 ift eine furze, nur rnilitii rifdjen

3meden bienenbe z>oeigleifige 'Botin gebaut, tocldie bie f(Sorrettn=Bahu (Siicca

—

Bologna) mit einem nörblid) Oon Bologna gelegenen fjunftc ber Sinie fßiacenja

—

Bologna Derbinbet. Turd) bie Umgehung Bolognas flehen nun — bie Ber»

binbungSbahn toar bereits Bütte Auguft fertig — h'ct *m 3 uuern wirtlich
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jioci Bahnlinien jttiifrtjcit fDJittel mit Cberitalieu jur Berfüguug 1 bis bahin

mögen bcs gemeinjamcn fünftes '-Bologna thatjäd)(id) nur eine).

Xi’r große Xumicl tburdi bcu Gol bi Xenba) ber oormiegettb itrategiitfieit

Bahn Guneo— Bcntimiglia marGitbe 189!) io gut wie fertig; baS 3u l"
tailbe-

tomnten einer Vinie Guitco — 'Xizza er)d)cint, ba Jranfreid) ben ans militäriicben

©riiitbcn bis bahin feftgeljaltcneu 'BMbcrftaitb aufgegcbcu t)ai, gefiebert.

Xelegrapbenmcf cn. lieber bie .Verausgabe eines neuen Sieg lernents für

ben Xelegrapheubienft im Mriege, oergl. unter XIV, g, 9. Um für bie Ginführuitg

ber und) biefent th'eglemeut bereits im Trieben nötljigcn Ginriditungcn ju forgen

unb fie bauernb ju übcmnidien, ift aus je einem Vertreter bcs ttricgSminifteriuntS

unb bcS Staats- JctegrapbenluejcnS beim ©encralftabc (Jntenbantur^lbtheiluitg)

ein ftänbiger ÜluSfdiuß gebilbet.

IX. Jnebil&nug.

a. (tittbcorbtrnttgcn.

GS mürben in ber ;fcit Pom lß. 7. bis ;,uiu 10. 10. (nur auf Sarbiitien

fanbert aus l)t)gicuifd)cn ©riinben bereits jum 22. 5. Ginberufungen ftatt) gegen

92 000 'Dian 11 — nur 1. Kategorie — ciubcorbert, barunter ein Poller Jahr-

gang beS fteßenben VccrcS (1871) jur Berftärlung ber Xntppcnthcile bei ben

Üfaiiimern unb jmei Jahrgänge (1807 unb 1869) ber 'Dfobilmiliz-Jufanterie

aus beftimmten 'Beeiden zur 'Bilbung einer '.Oiobilimli^X iuifion für bie großen

Dfanimer. 2cMe oiel S!eutc mirflid) geübt Ijabeit, entließt fid) ber öffentlichen

Kenutuiß. GS ift Klage bariibet geführt morben, baß hauptiächlid) tuegen ber

oiclen Xienftbefreiungcn (als uiiabfümmlid) unb megen Xhciiuahme au bcu natio

nalen Schießübungen) uon bem in Jrage fommenbeu Brftanb ber 'JJcobilmilij

j. 'B. nur etma bie £>älfte mirflid) geübt habe. Xie Jolgc feien recht jdimache

Ginheitcit biefer DUlij gemefen. Xer Jcit nach übten:

35 läge:

1. Jahrgänge 1867 unb 1869 (Df obilmiliz) Jufanterie aus 20 unb

Beijaglieri au§ 24 'BejirlSfonunanboS.

2. JeftuugSartilleric 1871 unb 1872 (aus 12 BezirfsfomntauboS nur

30 Jage); Unteroffiziere unb caporali maggiori lü Xagc länger.

3. Küftenartillerie 1871 unb 1872; bie Unteroffiziere unb caporali

maggiori 10 Xage länger.

4. ©enie 1868 1111b 1869 nur bie Sappeure aus 28 Bezirfsfommaubps.

30 Sage:

1. Üllpini unb ©cbirgönrtillerie 1871, joroie ‘JUpini 1868.

2. JeftuiigSartillcric 1871 unb 1872 ans 12 'BezirfSfomnianboS

(oergl. oben).

3. Wcnie 1871 (nur Sappeure) aus 9 BezirfSfomnianboS.

4. Wcuie=Xelegraphiften 1871 (ohne Xroin).

5. ©enie 1868 unb 1869 (nur Sappeure) aus 13 BezirfSfomnianboS.

6. ©enie*Df ineure 1868 unb 1869 (ohne Xrain) aus 19 Bejirfs--

fommanboS.
20 läge:

©renabicrc, Linien? Jufanterie, Bcrfaglieri, Jelbartillerie (ohne

Xrain), ©enic=Sappcurc unb *Df iucitre (ausgenommen bie unter 30 Xage

Sfr. 3 angeführten), SanitätS= unb BerpflegungS-Stompagnien (biefe

beiben aus nur 12 Be}irtsfummanboS) oum Jahrgang 1871.
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Von ber Infanterie, bcn ©erjaglieri jomie einem Jijeiie beä Genies unb

ber SanitätS* unb Verpftegungßtruppen tourben für biefelbe datier autf) bie

1871 geborenen (srfa&offij icre einüeorbert. Tie 39?obilmilijsTioifion mürbe

nad) ber HriegS=9iauglifte mit Cffijieren befefit.

gut bie unterftüfcungsbebürftigen gamiliett Ginbcorberter rociren im jjieeree^

bauäbalt SKittel cuiagercotfeu unb jroar für jebe Cfjcfrau täqlub 0,50, für jebcs Äinb unter

15 gafjren foniie jebeo cnucrfiounfüf)i(\c ältere Hinb 0,25 Sitre in bcn grSgcten Orten; in

ben Heineren 0,40 bejnt. 0,20 Sire.

b. »efonbtre 91uSbilbnngSfurfe.

1. Surfe jur .(peranbilbung bon (Srfo^offijicren (corsi allievi

ufflciali). 2Bie feit 1897, aber bießmal am 1. 12. beginncnb, fed)ßmonatlid)e

(für Abiturienten; unter Verfdjärfung ber 'Kebingungctt bei ber Artillerie unb

beim öenic) unb ncunmonatlidje Surfe (Vorbilbung etioa glcid) ber bei uns in

ber ©njäl)rigen='.ßrüfuug »erlangten), gür bie HnbaUcrie giebt ei nur neunmonat*

licfje Surfe unb toirb obenbrein eine gcroifje DJcitfertigfcit bedangt. ,ööcf)ftjal)l

ber Xf)ctlnel)mer eines Siirfuß 200.

3 c dj S tu o tt a 1 1 i d) e (nad) 3 ÜKouateti Korporal, nad) 6 Sergeant, nad) 12,

roobon bie lebten ö bei ber Xrappe, Unterleutnant) begannen am 1.12. 1899
bei 10 3nf.=, 3 Vcrfaglicri», 2 Alpinl* 5 gelbart., 3 ©enie=9tßtrn., fomie

4 H üften- unb geftungßart. 'Kat. gerner 3 beim Kommiffariat, 1 beim Sanis

tStSs unb 1 beim fHoßarjtforpß.

9i e u tt nt o tt a 1 1 i d) c (naef) 6 SNouaten Korporal, nad) 12 Sergeant, ttad) 18,

loooon bie lebten 6 bei ber Inippe, Unterleutnant) bei 9 gnf., 3 Verfaglicri=,

2 Alpinu, 4 Hau.=, 2 Art. SHgtrn., bei ben lc|)tcrcn für ben Train (bei ber

Saoalleric unb bem Art. Train nur je 25 .Köpfe ftart).

2. Surfe jur £>cranbilbung bon Unteroffizieren (corsi allievi

sergenti). (Beginn am 1. 1. 1900. ilcbenSnlter: bom (Sin tritt in baß 18. bis

pm 26. galjr; Tauer 18 iOionate; Xicnftberpflidjtung 5 gal) re; l)öd)ftc Störte

bei ber gnfanteric unb ben Verjnglieri je 50, Artillerie 40, Kaballeric 25, (Heute

12 bis 36, (rijeiibafjn-'Kot. 10 Köpfe. Sold)c Surfe finb j. gl- cingeridjtet bei

12 gnf., 3 '-Berfaglieri=, 3 A(pini=, 4 Hau -, 3 gelbart.s, 4 öenie=9(gtrn., 3 Stuften

-

unb 3 geftungöart. 'Kat. fomic 2 beim (Hcbirgßart. 9tgt. unb 1 beim (fifeits

bafpisKat.

3. Am 1. 11. begannen 21 Offiziere (fold)e, lueldje bie Kriegßjdiulc mit

(Erfolg burd)gemad)t batten) bcn Vrobefurjnß (corso di esperimento per l’am-

missione) beim ©cnernlftab.

4. 3ur Vorbereitung ^ur ®tajorßs unb IpnHptmnnneprüfung
nmrbeti für alle ©affen bejouberc Surfe »ernnftaltet; cbenfo pr SÖeiterbilbung

ber Cffi^ierc beb 'Keurlaubtenftanbeb, unb ptar l)icr:

a) gnfanterie einjdjl. Verfaglieri unb Alpini: §aupt(eute unb Subaltern^

affigiere bes ttrfapeß fomic ber Territorifllmiliz — freimillig unb ol)ue (Hebül)r=

niffe — entmeber 15 Tage Ijintereinauber ober an 15 aufeinanberfolgenben

Sonns unb geicrtagcit; praftifd) unb tfjeoretifd).

(J) Artillerie, grcimillig, aber mit @ebül)rni|fcn; Subaltcrncrjnboffiziere

ber gelbs unb (Hcbirgßartillerie joroic 3ubnltemcrfn()= unb Territorialmilij=

Offiziere ber Küftens unb geftungsartiüevie 2 biß 6 SKonate; Xcrritorialmitip

effiliere ber Küftcn= unb geftungßartiüeric jebeu Tienftgrabeß toäljrenb ber

2 rf) ieRii

b

1

1

ngeu iljrer Sönffe; (Srfalmjfizicrc ber öebirgßartillerie fomie joldjc ber

gelbartillerie, bie fid) p einer im Öanpn breimonatlid)cn Tienftleiftung bei ber

Webirgßartillcrie berpflidjteteu, roöt)reub ber Schießübungen unb ber großen C£r

HXiMüiiföc 3a^te4b(nd;tf, 26. i0ant>. ;le»9.) 10

Digitized by Google



146 Jahresberichte für 1899.

furftonen biefcr ©affe. Slufjerbem mürbe ben (£rfnjj= rote Territorialmiliz*

Offizieren ber geftungS* unb Slüftenartillcrie geftattet, bem (dürfen Schießen au$

ben SpcrrfortS aber über See beizuroohnen.

y) ©enieforpS. greitoillig, aber mit Wcbüfjntiffcn : Subalteruerfahoffiziere

auf minbeftenS 3 SWonatc; Territorialmilijoffiziere jebett TienftgrabeS auf 20 Jage.

5. Mampagncreiterei ju Tor bi Cuinto (bei (Woin) für $aoollerie* unb

ein paar 3elbavtiüerie=£ffijiere Pom 16. 10. bis 20. 12. 1899 (ein entipreebeu-

ber jroeiter fiurfuS Pom 10. 2. bis 15. 3. 1900).

6. SluSbilbung im ©ahnhofSbienft. .pauptleute (IWittmciftcr) unb

©ubaltcnrofffjiere ber 3 ,l fQnter>e unb MuuaUcric, im ©anjen 85, Ratten oom
15. 2. 1899 ob unter Cberleitung beS ©eneralftabeS in brei ©ruppen (Turin,

löologna, (Rom) einen zweimonatlichen ShtrjuS im SijenbahnftationSbienft burd)

)umacf)en (15 Jage tljeoretifche, 45 Jage praltifdjc (JluSbilbung).

7. 'Beim ffonftraltionSarfenal ju Turin rourben nad) bem 1. 8. oier je

jroanjigtägige ©attlerfurfe für ©emeinfber MaDaUeric unb reitenben 'Jlrtillerie

abgehalten (pro (Regiment 3 Solboten).

c. Schulen.

1. Infanterie = Gentrnljdji ejifd)ule zu ©arma. Unterleutnants*
furfe: Pom 18. 2. bis 30. 4. unb Pom 5. 5. bis 15. 7. 1899; 9R annjcfjaftS*

furfe non 75 bis 71 Tagen in 3 ©ruppen. JcbcS Infanterie*, ©erfaglieri* unb

?llpiui=iHgt. ftclltc 3 caporali maggiori ober caporali ober Solbaten; es faitn

aufjerbem itod) einen Unteroffizier tpufenben : roer genügt, ertjält zu feinem Titel

bie '-Bezeichnung zappatore (Sappeur).

Zufolge Moitigl. Tefret Pom 8. 7. 1899 müffen alle frifd) ein treten*

ben 3bglingc ber 2Militärjd)ule z 11 (Dtobcnn (für Infanterie unb

.Maoalleric) nad) ©eenbiguug beS .MurjuS bort, b. i. nad) Ernennung jum
Unterleutnant, beuor fie (tir Truppe grljeu, einen achtmonatlichen SlurfuS auf ber

Jnfanterie=Qentralfd)iej)jchulc bezto. einen zroölfmunatlühen auf ber Maoallcricfdiule

ZU ißineroio burdjmadjen. Tie i’ciftungeu bort jprechen bei ber (Reihenfolge

ber '(patente mit. Tie ©cbeutung jener beibeu Schulen pat ficfi baburd) roefent*

lid) gehoben.

2. Slaoallcriefchulc z» (ßinerolo. SSergl. ©orftcf)cnbeS. äußer ber

geroi'hnlichen (RcitauSbilbung bev jungen MnoaUcrieoffizicrc rourben abgehalten:

oom 1. 3. bis 31. 5. ein ©appeurlurfuS für 'J!Rannfd)aften ;
oom 25. 9. ab

ein fturfu® für 'Al e f d) l a g j d) m i c b e ('D(anujd)aften) unb oom 15. 10. ab ein

einjähriger SfurfuS für Unteroffiziere ber Slaoallerie (23), reitenben unb (fclb

artiderie (13) zilr rociteren ©erpolltommnung im '«Weiten, ©er hierbei

befriebigt, fnnn bei ber Aiüdfcbr junt (Regiment ol)ne roeitcre (Prüfung jum
cavaliere ecelto ernannt luerbeu.

3. ärtillerie = ßcntrnl[chießjd)ulc zu (Rettuno: Ter 1. fturjuS ber

©interfaifon fanb Pom 1. 11. bis 4. 12. ftatt; bie beiben anbereit fallen in baS

Jahr 1900. ;)u ben 3 Mur) eit entfenbet jebeS reitenbe, gelb* unb ÖebirgS*

(Regiment 1 ßnuptmann unb 2 Leutnants (immer bie älteften); ferner nehmen,

auf eigenen Alntrag, im ©anzen 36 tlrfapoffiziere tl)cil.

d. ©cncralftabe- unb ,Qa»aUerie.licbunf)Sreifcu.

(Rad) ©orfdjrift (oergl. ©anb XXIV, S. 131) abgehalten; bie große

©eneralftabSreife nad) Sriaul, bie MnoaUcrie*UebungSreije (für ©enerale unb

(HegimcntStommanbeurc) z'oifdjen ©icenja unb llbiite.
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e. Scfjicjjfibuiiflen bet Artillerie.

Sie gclb= unb reitenbe Artillerie eriebigte ifjre Sd)icßiibungen jUrifcfjen bem

2. 5. unb 10. 9. auf 10 Schießplätzen in 24 bis 35 Sogen pro Regiment.

Sie (Gebirgsartillerie frfiofi auSfd)licßlicf) im ©ebirge; bie SeftungS* unb Hüften-

artiücrie tljcilS auf bcn Scßießpläßen, tl)cile in ben ©perrfortS unb Hüften

befcftigungcn.

f. Sommer' nnb ^etbftübungen.

©ergl. bie einleitenbc ©emerfung zu ©anb XXIV, S. 132 unter f.

©roße $>erbftmanöbcr fanbcn iit bcr 3e*t Dom 28. 8. bis 8. 9. füblidj

Surin jniijdjen bem 1. (Surin) unb 2. AnneeforpS (Aleffanbria) ftatt. ©cibc

.HorpS übten in ifjrer organifdjcn Jnfammenfeßung; baS 1. ArmectorpS mar
burcf) eine 2Hobilmitij=, baS 2. burd) eine Haunücrie-Smifion oerftärlt. Sie

Sruppenthcile beS ftcljenbeu .§ecreS Ijottcn burd) (finbeorberung beS Jahr
gangS 1871 eine namhafte ©erftärfuug erfahren. ©om 28. bis 31. 8. übten

bie STorpS in fid), bann gegeneinanber. Sic Oberleitung (ag in ber fpanb beS

©eneralleutnantS ycotic ©eil o

u

x (tominnnbireiibcr ©eneral beS 4. AmtcelorpS).

Ser ©ang ber iUianöoer l)nt im Allgemeinen befriebigt.

©ei ben übrigen JlorpS mürben, mic feit einigen fahren üblid), Selb
man über (manovre di campagna) innerhalb ber SiPifionen bejm. HorpS
nbgchalten, unb ,)mnr gleichfalls in bcr Jeit bom 28. 8. bis 8. 9. Aur bie

Jnfel Sarbinien madjte eine Ausnahme (28. 5. bis 8. 6.).

©emerfcnSmertl) crjdjeint, baß bie Alpini ber Cftgrenje 1899 an bcr

föeftgrcnje geübt hoben.

Staua llcrieübungen iit größeren ©erbfinben: 3m ©ereile beS 3., 5. unb

10. AnneeforpS übte im September je eine .Haballerie»©rigabe 15 Sage. —
3« ©iemont mürbe eine Maoallcrie-Sibijiun ju 4 ^Regimentern gebilbet (bergl.

große SRauöocr). — 4 '.Regimenter übten gelegentlich ber ©arnijoumcchfci Auj-

flärungSbienft unb bereinigten fid) bann im ©creidje beS 9. AnneeforpS (Dtom)

ju einer gemeinfameit Hebung.

©emerfenSroerth finb jmei neue auf bie AuSbilbung ber Haoallcrie
Zielenbc (Srlaffe beS SriegSminiftcrs oom 1. 2. 1899.

Ser erfte [chreibt öor, baß frimmtlidje Offiziere eines HabaHeric=9iegimentS

mit Ausnahme beS .HotnmnnbcurS eine bon biefem auSgefucßtc, bis junt Sage
beS HiittcS gcl)eimgchalteite Strede bon 5 bis 8 km Sange, bie natürliche ober

fünftlicße .fünbemiffe aufmeift, im Jagbgalopp (400 bis 450 m in ber ®iinute)

in mechfclnbcm Öelanbc jäljrlid) einmal jurüdjulegen hoben, unb jrnar bor ben

Dfanöocrn, be,po. and) mShrenb bcrfclbcn, menn baS ©clditbc iit ber Oiiihe ber

©aniijon abfolut unbrauchbar ift. Ser ©rigabefommaubeur ift zugegen. l£'S

fönnen eigene ober tlhnrgenpferbe geritten merben. Sic ©ferbe erhalten 20 Jage
»orher unb 10 Sage nachher 9Rarfd)ration.

Ser zweite tirlaß orbnet ©rfunbuugSritte an für Cjnjiere unb cavalieri

scolti (auSerlefene Weiter, bie fotoohl Unteroffiziere mie ©emeine fein tonnen).

(ES merben beftimmte Aufträge gegeben, bereu (Erfüllung baS ßuviidlegen non

80 bis 200 km in einem ober mehreren Sagen erforbert. Jcit ber SRittc im

Sommer. 3ebcr Subaltcrnoffijicr muß in 2 Jahren einmal heranfommen; jeher

tKittmeiftcr unb Stabsoffizier (ausgenommen bie ©egimentSfommanbeure) menig-

ftenS einmal, benor er zum näd)fthö()ercn Sienftgrabe beförbert tuirb. Sie (rin-

bänbigung beS Auftrags erfolgt im Augenblict beS AbrcitenS; innerhalb

24 Stunbeu bürfen hodjftene 120 km ^uviicfgelcgt merben, bei mehrtägigen

10»

Digitized by Google



118 JRiliiarifcbc ftohreöberichtc ftir 1899,

Dfitten pro Jag hödfften* 90 km Jrainircn bfv ;,u gebrandjcnbett eigene»

oDcr (Shargenpferbe finbet darf)er md)t flott, 'öci '-öeurtfjeilung ber Seiflungen

luivb aud) bie Serfaffuug bes (ßferbe* bei ber iKiidfefjr in 'i'erracbt gejogcn.

9lcf)nlid)c SKitte, bie ober iiod) mcf)v ben Gbarafter einest Xiftan;,ritte* trogen,

finb uon bctt Cavalieri Hcelti ouSjufülfrcit; ()ier hoben bie IriegSniftfiigen Stuf

tröge ein einfacheres (iScprögc. Cffijicrc toie fWonnjchofteii erholten Mommonbo
juloge, bie (JJfcrbc Dinrfri)rntion.

(Sine 'KelageriingSübuitg mürbe Pom 1. bie 23. 8. bei Sujfl obgeholteu.

ir. Bette Auobilbttiigouorfdtrijtcn.

®ergl. XIV, g. unter SBr. 4, 5, ß, 7, 8 unb 13.

X. Tiisjipliu unb (Oeiß im fjtrrr.

3ur flflegc ber llebcrtieferung tm Scerc taub fidi (Gelegenheit bei ber Sr nt

h&Mung bes Jentmatö für Bictor Gmnnuel II. in iurin 9. bis 13. 9.1, bie fid)

ju einer ioal)rl)aft nationalen Jeicr geftaltetc ;
bann bei ber 50jährigen ItUebcrfehr bes

lages ber Schlad» bei Bouara (21. 3.t jowie bei ber Sfnthittlung eines JenfmalS für bie

bei ülbuo gefallenen 3lrtiUcriften tu Biejfina (20. ».). ,\tu raufe bes '\nfjre4 mürben roicbcr

mehrere Hofcmctt auf ^etbennamen au« ber (Sefdrichtc bes S'ecrco umgetauft.

3meimal hatte ber Bliniftcrpräfibent (General B c II o u r fuh einer Bctcibigung be«
feeereö non rabifaler Seite in ber Hammer tu erwehren unb er that bics unter bettt

lauten Beifall ber ftarfen 'Mehrheit ber Abgcorbnctcn: am 27. 5., als tags uiuot bie Sol
baten ftenter unb Schergen bes Balte« genannt roorben roaren, unb Anfang Sejcmber, als

ein fotialifliftber Abgeorbncter bas £>eer „noch" treu nannte. Bad) mcnjchlichcin Gnncffen
werbe bie beroährte treue bes fiiecre« in 'Dienfdjenaltern nirtit mantenb roerben. tiefe

fo.tialiftiftheu Eingriffe auf bas Steer waren ebenfa wie heftige Auövinanberfettungcn in ber

fireffe über „DtiiilariSmus", „nationalen Weift", „inilitärifdtcn Weift" u. j. m., Badrroehcn
ber geroaltfamen Biebcrwcrfung ber aufftänbifthen Bewegung im 'Borjahre.

Hcbiigcn* ift burdi .Miinigl. Xefret Pont 5. 1. 1899 ein neue* ,,'Jlcglement

für bie Sktmcnbnng uon intppen im öf jentlidien Sidjer^eitfibienft"

eingefühvt tuovben. (Stum oufgebotene (Truppen (ollen möglidift lange .(uriitf-

gebalten tuerbeu; greifen fic ober ein, jo ioll bie» uon pomhercin mit (Snergie

gefdjehett.

taä Bnjehcn bes ftecrcs ftarfen fall eine Berfilgung bcS Winiftcrö bes Innern,
welche beut Btiftbraucti ttott Uniformen, bie betten bcS Sucre* faft genau gleichen, feiten«

Mnfitbanben, ftäbtifelier Sidtcrluitsforps unb eintetner Bcreine, eine in Italien weit uer
breitete Unftttc, entgegentritt. lafc übrigens bie breiteren Schichten bes Bottes bettt ßeere
bie wämtftc Snmpathic entgegenbringen, bot fieh gant augenfällig währenb ber leiuen

Bianboer gtjeigt.

Ohren Cpferntuth batten uerfdtiebene Sruppcntbeilc int Saufe bes Jahres bei Ueber=

fchwemmungen uttb (rrbbeben tu bemeifett.

Seit Anfang Boocmber 1899 bejitet bas fUalieniictie fieer eine wöchentlich erfcheincnbe

iUuftrirte Leitung: .11 Giornulc del Soldato“ iMailanb, .iterausgeber : .ymuptmann
3Nonnco>Aprite; Berleger: Bcrioloiti & Go.l. Xas billige Blatt i3 rite boheim,
6 rirc im Auslanbc jährticht tann auch Angehörigen irember beere empfohlen werben, bn
es (ich hnuptjäeblicb oorfejt, ben Solbaten burdt Blort unb Bilb mit ben Berhättniffen bes
eigenen .beere« befannt tu machen.

Bon Seiner Honig!, .ywbeit betti fl r inten non Bcapcl im initiier 189899 ein

geführte confercnze agrarie (Borträge über lanbwirthfdjaitlidie (Gcgenftänbc haben
rafdt im ganten .beere Gingang gefunben. Sic Ihcilnahme ber illannjchajten ift freiwillig;

bie Borträge follen förberttb aut bie pielfaät arg bamieberliegcnbc ranbwitlhfdtaft einwirten.

XI. ßrhlfidnnoi, (Xneriilhtng und l'rrpficpmi.

a. Bctlcibung.

lltcviudfetpcife ift für olle Cffi$ierc brr Wontifott 9c out flott bc* Mlapp--

trogen« om SJoffettvod ein Stefjfrogen eingeführt: be*gleid)en für bie Jnfontevie
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ein geberftup nm Säppi für bic fßarnbeu (8inien*3nfanterie fdjmavj, ©renabiere

votlf). Tie ©renabiere fjnben ben alten ©djntutf ber .Slopf6cbcrfung (ffammeitbe

©rannte) jurücferbalten. fiinfidplid) bcr IBerfinberuttg in ben SRuftcm uer=

itfjiebener 23efleibmig®ftüde fei bes Staunte® wegen auf bie bctreffenben Hummern
bes „Giornale militare ufficialo“, Parte I, ^iitgeiniejen : Slenbcunigen bc®

SBaffettrorfc® (ilaDnllcric, Slrtillerie unb ©enie, n&gefet)en »on ©infaffung, 28affen=

idjnturf, SJeijieningcn, jcpr glcidj) Sir. 7; 23einfd)iipcr (gambali) für fiauolierie

Sir. 6; 2t6jeid)cn ber cavalieri scelti (uergl. unter EXf., ein Don 2orbeer=

jroeigen umgebener fjjferbefppf, für fiorpornle unb ©cmeine rotf) auf bem blauen

Tud) be® SBaffenrotf®, für Untercffijiere Silber auf Sdjroarj, am linfen Cber=

arm $u tragen) Sir. 27; ein neuer Sporn fiir SlrtiKerie unb Train Sir. 45.

h. 'Kuöniint npi-

1. $« iionatli an Weroclfrmunitton roirb in jroet Wruppen gettjeitt: Tie erfte

Wrupnc iftclä am 3iRe bes Jtegimentoftabeei umfafit bic jiibrltcfie Ucbung«mimition fotoie

bie (Jrgitnwng bei Xafd>cnmuntlion, gullung ber ijtatroncntomifter unb bet fratronentarren

im SNobilntadmngafaUc ; fie mich unter Uebcm>ad)ung feitens bc« Stegimcntofommanbeurs
uom Stcgimemsabjutantcn ocnoaltct. Tie jtoeite Wruppc .beim Tcpot bea Siegimentsj

umfafit bic ganje llebmtgomunition fiir aus bem ikurlaubtcnftattbc eingejogene 5Dlann=

fettaften unb wirb non bem bem Tcpot tugetbeiltcn Jnfantcricfiauptinann unter Cbcraufficbt

be® Tepotfommanbcur® nennallct.

2. .lebe gelb-, reitenbe unb Webirga-Satteric crf)8ll fortan j8ftt(idj an Uebungonumition
300 SXanftncrtartufdicn unb 100 gilitbiid)fen.

3. 'Hei ben Ültpeutnippen ift ein neuer 2ct>en8mittci = Tragcforb eingeftitirt,

4. fiir ba® Sanitätaforps eine neue .Hranfentragc iM/1897; mit aitem ffubebör

11 kg frf)inert; Seirfireibuttg mit Stbbilbungcn fielje „(liornalc militare ufficiale“,

Parte I, Sir. 29.

c. ücrpflcgititg.

1. SJiannjd)nft®ratu>n. Tic ergfinjenbe Station foergl. 33anb XXIV,
3. 135) ift Don 3 auf 5 ISentefimi pro SJtanu unb Jag erl)öt)t

;
ferner bie

;)afil bcr 58ein= unb Maffec=2Jero6reid)ungen jiiltvlici) Don 200 auf 250 (fJJonto»

niere Don 300 auf 365). 23 ei Hebungen im .vwd)gcbirge unb in ben Sperr-

fort® rnirb eine befonbere 'Verpflegung®,uilage geiofif)rt. 23rot erhalten bie

gruppen im Slllgettteinen aus beit iUiilitfirbäcfercien (27); wo bieje ,511 tueit ab

liegen, burd) freitjänbigen Slutauf. ®on ben SJiubilntadjunqsuorrfitljeu waren

trübe 1899 bie glcifdifpujcrDeii Don 1887 unb ',3 be® 2>orratl)cs üou 1888
jur Truppeitucrpflcquiig in Singriff ju neunten. — Tic Selbftberwaltung (mit

Sluättaljme ber Tiüifionsftabsorte ber erften .fediö .Storps, wo mit fRiidficfjt auf

bie Söebiirfniffe im gatte eines Stufmarjcpe® bes frieerc® brei Unteniefjmer ju=

gelaffett finb) bat ftd) bewährt unb wirb fortgefept.

2. gou rag erntton. Sind) neuefter geftfepung:

re. gut Slllgcmeineit.

gn Der Warttijon 3,750 kg frafer.

gm Kantonnement 4,250 « •

Stuf bem gtiftmarjcb 5,000 > *

'frei Xran«portcii 2,000 = =

Tatu bei Stationen 1. Wrabe® 5
unb bei Stationen 2. Wrabe®

4 kg freu.

ß. giir 4 .0 auallcrie= (Sir. 3, 4, 14 ttttb 21) unb 2 gelbartillerie=

Sieg im ent er (Sir. 3 unb 13).

gii ber Wantifon

otn Kantonnement

2tuf bem giiRntarjcb

4.250 kg frafev.

4,750

5.250

Taut bei Stationen 1. Wrabe«

3,500 kg freu unb 0,500 kg grefp

ftroh; bei Stationen 2. Wrabe®
0,500 kg freu weniger.
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y. Sluf bet gnfel Sarbinien.

Station 1. Orabcs. Nation 2 Gfrabc«.

3n btr (Hamo'on 5,250 kg Mente, 4,750 kg öctftc.

3m Kantonnement 5,750 > • 5,250 <

3tuf bem gu&marieb 6,500 = 6,0"0 > >

Sri Transporten 2,5(X) < > 2,500 >

Taju 5 kg Streb.

XII. ßiiJgrt.

>. Staatshaushalt.

Tie langfame 3)efieruttg ber ginanjen bauert fort, gür 1898/99 Beliefen

ftd) bie wirflidien Uttum Innen auf 1 631 383 423 Sire (ruttb ll 1
/* ©eillioittn

meljr als im Sorjabre), bie '/tu«gaben auf 1 617 737 218 Sire. Tie ßrjieltmg

eineä lle&erfcfjuffcS oon ruttb 1 3' s SRillionen ift um fo bemerfensroertijer, als

allerlei ©adiforbcrungeit (befonberä für .{teer unb (flotte) ju befriebigen waren.

b. ^ecreshaubhatt.

Tie .OeeresDenoaltunp f)ält an 239 TOtUtcmen Sire ol)nc t£rl)tl)raea

(7 Söfillionen) feft, toorin bie Mofteu für bie liarabinieri SRenli (1899/1900.

34 141 600 Sire) einbegriffen finb; bie Sdiwanfungcit gelangen im außer»

orbentlirfjen Tbeil jmit Slusbrud. (Sr belief firfj 1898/99 auf 14 618 000

unb 1899/1900 auf 16 030 000 Sire, toäbrenb für 1900/1901 15 764 000 Sire

oerlaitgt toerben.

Turcf) ein fpfiter jtt Staube gefiutimeneS Sonbergejcß finb an ouBcrorbent

ließen Slusgaben für bie bicr gaßre oom 1.7.1 899 bis 30. 6. 1 903 im Sanken

59 597 000 Sire betoilligt worben; biertton 15 2)fillioncn für bie Stnfertigung

Don .öanbfcucrwnffen ; bie Jabrifation beS WeweßrS M/1891 ift feit ©egintt bei

iHcdinungSjaßreS 1898/99 bereits Oon 100 000 auf 70 000 jäßrlid) tjerabgefe^t

Anfang 1899 blieb nur uod) Miiften unb gcftungSartillerie mit M/1891 ju Der

(eben unb für eine allgemeine Sh'eferoe an (')cweltren ju forgeit. gür bie Um
betuaffnung ber gelb» unb reitenben Slrtillcric ftebeu oom 1 . 7. 1900 bis 30. 6. 1903

außer beit für 1899/1900 aufgeworfenen 3 ©Mionen Sire notb weitere 15 jut

Verfügung.

S3on ben für 1899/1900 aufgeworfenen aufjerorbctitlicßcn ÜluSgabcn finb feie

wiebtigften ifoften: 4 300 000 Sire für .ftaubfeuerwaffeu nebft SRunitwn:

3 000 000 Sire für bie ©eftßaffuttg oon gelbartilleriematerial
; 1 650 000 Sire

für bie ©eftßaffung feßwerer Wcjeßüße; 1 000 000 Sire für SpcrrfortS unb 3>ofde

ber Sanbedocrißeibigung
;

1 OOU 000 für 2d)ieß= unb UebungSpläße
;
600 OOOSirt

für SiaferuirungS^wcde unb 500 000 für ©{obilmndnmgSüorbereitung.

XIII. SiHerotnr.

1. E. Bulestrieri. cupitnno: Manuale dell‘ allievo ufficiale di eotn-

plemento. Caaerta. Salvutore Marina. 1899/1900. 4 Site, enthalt ’.HUcö, roas bet

tfrintiotfiOcrsamunna' in ben betreffenben 'Prüfungen roiffeit muß ; erfter '8anb militänoiffcit

ftbafltitb; weiter: JCcnntnig bea eigenen v>ccvea, baber aud) für ben gremben lehrreich.

2. B. Binncnrdi, T.-Colonello: 11 mio Colonello. Koma. Cusa Kditrice

italiana. 1899. 1 Virc .Intimes über Ticnit unb Sebcn in einem Italiengeben ilßufter

3nfonterie tXegimcitt.
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XIV. ttrrfdjirlirnrs.

a. äRiiitärjuftij.

Xab neue 3Riütär=Strafge{ebbiich foroie bad ©pionogegefef) finb

Qucf) 1899 niefjt ju ©taube gefomtnen.*) Xie Slbfchaffung beb Dam ^uftijminifter

abhängigen „Cbcrtribunald für $eer unb Slotte" unb feine örfepitiig burd) eine

anbere ©erufungdinftanj ift grunbfnfjlicf) befrfjloffen, aber itocf) nid)t aubgeführt.

b. Nationale Sdjühcnpcrcinc.

fflie ber ÄriegSmintfler, General üi irrt, am 17. 6. in ber flammet äußerte, funfiioniten

fte nicht fo gut, rote fie fottten. Jmmethin roaren an ber nationalen Jeier in jurin (Gnt»

hüttung beS Xenfmals Siftor GmanuelS II. im September) 3508creine betheiligt. Xie
meiften Scbroicrigfciten bietet bie ®e|chaffung ber Sdjcibenftänbe, lumal bis Gnbe
1899 alle aftinen Screinc mit betn Geroehr M 91 i6,5 mm perjeheit roorben finb. Dian

hat ftd) burch bie »erftellung einer — auch billigeren — Patrone mit rebutirter Sabung,
joroic in fiüflengegcnben burch bie Ginrichtung auf item Sfieerc ichroiittmtitber gicle ju helfen

gefucht. Xie Su(nähme pon Ghremnitgliebent ift ben SchUgenocreincn unterfagt roorben.

c. X>ab iHothe Srcui.

Gs rourben $u ben flimtooern oier f\e(b(acarctf)e mobiliftrt ( 'Hr. 40 in Bologna, 21 in

Jlorenj, 18 in Genua unb 20 in Rcapeb, oon benen bas erftere bie großen IRanopcr, bie

brei anberen bie Rlanöoer ber betreffenben RrmeeforpS mitmachten. Stufjerbem rourbc oom
26. 8. bis 5. 9. bie Gcbirgsainbu(an3 9tr. 8 tlgpus „ülfrita") tu einer Ucbttng aufgeftellt.

(jiir ben Sübafrifanijchen flrieg rourbc ber Gnglifchen Seile eine reiche Senbung non
iRebi;inaIien unb Gtfrijdwngsmittcln uberfattbt, roährcnb iroei Jlborbnungen (Sterile, Siranten

Pfleger unb forgfetttig ausgewognes Shalerial) nach ben ®urenftaa!en abgingen.

Jim 1. 7. 1899 belief fid) ber Scrmögettsftanb auf 10 245104 Siirc.

d. SNabfahren. JlutomobiliSmus.

1. 9tabfaf)rer. ©ei ben großen DfaitoDern begleitete eine ©erfaglieri*

9fabfaf)rer .fUimpagnie mit beftem (Srjolgc bie fiaoa[Ierie=Xioifiun. Sic mar mit

jufammenlegbarcn 3af)rrcibern oerfehen. ©eim 4., 5. unb 9. ©erjagl. 9tgt. finb

gafjrräber fiir je eine Stompagitie niebcrgelegt luarbcu, ohne inbefjen förmliche

9Jabfahrer4lompagitien ju et rief) ten. 3» „9tabfahrer*ßchrjügen“ tnirb eine

geitügenbe b?ln^at)l oon 'jjiantifchaftcn fjcvnngctiilbct. ©ei längeren bienftiidjen

Joiircn erfjaltcn Offiziere luic 'JÜinunfrf)nftcn 'Dfarfdjgelber. Xicnftfaljrräbcr (toie

ouef) llriegbhunbe) toerben auf ben (Xifcnbaljnen unentgeltlich beförbert.

2. Xer Siriegsntinifter hat oerfd)iebenen Xruppentheilen Slutomobilfahrjeuge

ju berfutf|dmeifcr ©enutyung übertoiejen.

e. Sport im $cere.

Xen Offijieren bes '.Bcurlaubtenftanbes ift geftattet roorben, {ich an beit jportlidjen

filettberoerben ber Jruppentheiic beo ftehenben leeres foroie ber Gtomifonen m betheiligen

(nergl. ®anb XXIV, 3. 138i.

Gine friegominifterielle ilcrfüguttg oom 28. 9. 1899 fehle feft, roie uiclc golbene,

ftlbernc unb bronjene SRebaillen ben Regimentern unb jclbflaitbigen ®ataillonen alljährlich

für aßctlf chießert, < GntfernungSjchägen , =Xiftan)rittc, =Rabfubren unb (fechten bewilligt

roerben.

f. ®cröncntlirf|ungcn beb mi(ilSr>geographifihrn Jnftitnts (glorenj).

(Sb mürben 1899 Ijcvauögcgcben

:

1. oon ber Carta topografica del regno d’Italia 1 : luOOÖO mit Schlaf*

firung 13, ohne Sdjraffirung 4 ©lütter; bcegl. 1:75 000 mit Schraffirang

(billige 9ludgabe) 9 ©lätter.

*) Jahresberichte, ®anb XXIV, 3. 137.
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2. Wcfttif^blStter 1 : 50 000 unb 1 : 25 000 — 49.

3. $im ber d)orogrnpl)ifdj = f)t)PH’mctrifd)cn Sorte Italiens unb bcr an-

grenjcnbcn Sdnber 1 : 500 000 ($untfarbenbrucf) erfdjiencn bie IMätter

Xijun (9ir. 1), $eitebig (8), Ubinc (9), 9lgram (10), glorenj (13), SRom (18)

uitb %tjio (23).

4. $un bcr fReifefarte (Carta itineraria) 1 : 300 000 bie 4

lebten $lfitter (im Ganzen 24).

5. $ou ber Carta dimontrativa della Colonia Eritrea e delle regioni

adjacenti 1:400 000 13 $lätter. (9titf)t )tt oettoed)jeln mit ber SluSgabe

1 : 250 000.)

g. We«e Xienflnorf(triften.

$ergl. bie einleitenbe $emerfinifi in $anb XIX, ©. 129.

1. Appendice al regolamento pel servizio territoriale: „Impiego delle

truppe in servizio di publica sicurezza“ ($cnociibung Bon X ruppen im

offciitlicfieu Sid)erl)eitSbienft); 9. 2. 1899; 0,10 Sire.

2. Regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici (©ettrennen,

9. 2. 1899; 0,10 Sire.

3. Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare fl. 12.

1872). (^uffifte unb Ülbfinbcrunflen jurn Xi$jiplinar«fHeglement); 20. 3. 1899:

loerben in .{icftdfcn ju je 0,10 Sire fjcrauSqegebcn.

4. Modificazioni al regolamento di esercizi per la fanteria (11. 2. 18921.

(Slbnnberuugen jum (hrr.or-tHeglemcnt ber Infanterie); 20. 3. 1899; Bcrfürjcn

bie Sommnnboä jur geuerabgabc unb bringen bas) CSjerjir^SHcglcment in Heben

einftimmung mit ber giiftruftieu über bie ©affen unb ba§ Sdjiefjen ber gn--

fanteric Bon 1898; in .f>eftd)en ju je 0,10 Sire.

5. Istruzione sulle armi e sul tiro per la Cavalleria, (lieber ©affen

unb Sdiieficn ber SaBaüerie); 20. 3. 1899; I. $b.: SluSbilbung ber Wann;

fdjaften, n. $b.: gür bie Cffi.yerc: I. $b. 0,60, II. $b. 0,40 Sire.

6. Istruzione sul cavalcare e sul condurre (SHciri unb gabrinftruttien;

bilbet ben 24. $anb neuer Xienftoorftfjriftcn fiir ba§ GenieforpS); 30.3.1899;

1,30 Sire.

7. Istruzione sul servizio dei canoni da 9. B., mod. 80/98 |9tnj;

bilbuiig mit bem 9 cm-gclbgejdmp); 30. 3. 1899; 0,40 Sire.

8. Istruzione sul servizio delle artiglierie d’assedio, parte I, II e Iü.

(Xienftinftruftion fiir bie $e(ngeruuqSnrtillcrie)
;

5. 4. 1899; 1,05 Sire.

9. Regolamento sul servizio telegraflco in tempo di gnerra. (Kriege

te(cgrapl)cnbicnft); 13. 4. 1899; 0,15 Sire.

10. Istruzioni sul materiale o sulle munizioni per l’artiglieria da

campagua, a cavallo e du montagna, Parte I. (Watcrial unb Dlunition

fiir bie gelb
,
reitenbe unb Gebirgsartillerie)

;
12. 5. 1899; 1 Sirn.

11. Regolamento pel servizio territoriale (Xerritorinlbicnft): 3.8.1899:

Pom 1. 11. 1899 ab in Kraft: 0,70 Sire.

12. Istruzione sui muteriali ed equipaggi da ponte. — Istruzione

sulla scnola die barcainolo, di navigazione e di nnolo. — Istruzione

sulla costruzione di ponti e dei porti. ($rücfeHtrnin=Watcrial — (Hubern,

3d)iffen, Schleppen — $nu Bern $riideu unb SlitlageplriBcn)
;

$änbe 15, 16

unb 17 bcr proftifdien gnftniltumen für baS Genie; 12. 10. 1899; 1,55 —
1,10 — 1,80 Sire.
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13. Istruzione sul tiro delle artiglierie di costa (@djiefjborjd)rift für bic

fiüftennrtiüerie); 19. 10. 1899; 1,15 Sire.

14. Regolamento per la scuola di guerra (Mriegöfdpile); 31. 10.1899:

0,40 Sire.

15. Regolamento di servizio in guerra, Parte II (Norme generali sul

servizio delle intendenze. — Servizio dei carabinieri reali. — Servizio

sanitario. — Servizio veterinario). (2. ilicil bes SieglementS für ben Tienft

im Kriege: Jntenbcmtur — Rarabinieri — Sanitätbmefen — fHofsarjttuefen);

8 . 11. 1899 (König!. Tefret bom 25. 8. 1899); 0,30 — 045 — 0,25 —
0,10 Sire.

16. Istruzione per la compilazione delle note caratteritische dei

militari dei R. esercito (?!bfaffung tum Cualififationsberidjten); 21. 12. 1899
(König!. Tefret nom 18. 8. 1899); 0,40 Sire.

17. Regolamento organico per le scuole militari (Orgonifnium ber

äRilitärfdiulen); 21. 12. 1899 (König!. Tefret bum 26. 11. 1899), 0,65 Sire.

18. Annuario militare per l’anno 1899 (iHnnglifte); 2.3.1899; I. Tfjcil

(aftioe effiliere) 4 Sire, II. It)cil (3kurlaubtenftanb) 3 Sire. Oien: ,Vir ©enernlität,

jebc 2Saffe, 2nnitfit«=, Sfofjarjt, ft omni iffa ria tss! orp8 u. f. ln. ift ber betr. 3!b-

fdinitt als befoitbcreS £eftcfjen ju greifen bon 0,15 — 0,50 Sire ffiuflid).

b. «r.

Itas Bmluefrit Hhmfenc(U*r>9. 1899.

(Einleitung.

(jnfolge ber Sinanjfrijc, in nieldier ftd) SDtontenegro 1899 befanb, t)<i6eu

bie bor 2 Änfjren begonnenen Slrmeerefonnen im 3}crid)t8jaf)rc einen Stiüftanb

erfabren. Tie luenigen Sleräitbeningen werben im nndiftetjenben 3)erid)t, lueldier,

auf bem borjäfjrigeu bafirenb, nud) einige widjtige 5Rid)tigfteUimgen bejiu. (Sr-

gänjungen bringt, bom iHcjercntcu einfnd) im fortlaufenbcn iert beraeidjnct, alpte

baft e8 notfjroenbig märe, fie befonberS 51t erläutern.

I. ©lirörrnng unb Stärkt brr Ärmer.

A. 3m ^rieben.

permanent unter ben SSaffen fteljenbc j nippen beiipt befanutlid) bas reine

Sliüjftjftem bcs 9Jfontenegrinijd)en .ijeerwefene uidjt. 4 nt (trieben werben nur

bei nufjerorbcntlidjen 3tn!Affen einzelne SfatniKone auf fnrje ;)cit unter bic SBaffen

gerufen. Tie Seibwadje beS Siirften würbe abgefdjafft. Tereu Tienfl

berfietjt je|)t ein Tetacfjemeut bon 30 fflinmt best Se()r-iöatai!loiis. ©egen-
märtig |tel)en nur folgeube Abteilungen ber Infanterie unb Slrtitleric unter

ben Waffen:

1. Tag „Sef)r=SBataillon“ (feit 1897). ©8 befte!)t au8 einem ftänbigen

ftabre bon 1 Rommnnbantcn, 1 Untedommnnbauteii, 4 Sontpagniefüfirent, 10 Sub-
altem effilieren unb 60 Unteroffizieren. S((Ijii()r!id) werben im ÜDtcmat April bic

25 ja!)eigen SM)rpfticf)tigen burd) Soo8,pc^ung ermittelt unb in 2 ©nippen,

welche 500 'Diaun nidft überfteigen jollcn, ;,u einer je bicrmonatlidjen Au8
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bilbuug, mcld)c im Stuguft 6ejm. September 51t beginnen hat, in ben ftnbrc ein»

gefteüt.

2. Xie „£ef)r=Bntterie" mit einem ftänbigen Sabre Bon 1 Sommnnbanten
unb 2 Unteroffizieren, bie i()re ÜluSbilbuitg in Italien genoffen f)aben, unb

14 niederen Unteroffizieren unb 93?annfc^aftert mit 2 ©cbirgSgefcbüpcn. Xurd)

bie ju einer fed)$monatlid)en 91uSbilbung einbenifenen SD?annfd)aften fann bereu

Staub nuf 73 3Rann gebraut tuerben.

B. 3m Kriege.

SabreS für bie SriegSformationeu finb niefjt oorfianben. 1898/99 erfolgte

bie Dfeuaufftellung einer „önrbe=Brigabe", rooburefj bie ßafj! ber SriegS?

Bataillone Bon 52 auf 58 erhöht tnurbe. Xie gegcmoärtigc Brigabc =

Xerritorialeinttjeilung fiir biefe 58 Bataillone, bie aus 74 Bejirfen aus*

gehoben loerbeu, ift folgeube:

„®arbe-Brigabe" 6 Bataillone,

1. Brigabe „Katunska“ 7 s

2. * „Rijebko crimnicka“ . . . . 7 =

3. * „Peperska“ 7 *

4. s „Herzegovsaeka“ . . . 9 s

5. s „Zeta“ 7 s

0. s „Morafa“ 6 s

7. s „Primorska“ 4 s

8. » „Vasojevici“ 5 *

ßufammen 9 Beigaben mit 58 Bataillonen.

Xie gormatton in ^öftere Xruppctiforpö ift im Borau6 niefjt feft beftimmt.

©fnBgebenbc (£*ntirf)eibung fiir biefe gormotion tuerben ber ipczicllc SricgSziucrf,

ber in grage fommenbe MricgöjchnuplaB unb bie ©ntmirfelung ber .Kriegslage

abgeben. 9118 ®runbjn(j gilt, bajj fdjou 2 Bataillone, unter einheitlichem Kommanbo
Bereinigt, bie „Brigabe" bilben, mehrere Bataillone — moniöglid) eines Stammes —
unter einheitlichem Kommanbo erhalten bie Bezeichnung „Vojska“ (toörtlid)

:

2(rmee). geber Brigabe wirb eine 9irtillcric 9lbtl)ci(ung mit 4 Mebirgs unb

2 gelbgcfchntseu zugeiniefett.

Xie gefammte KriegSftärfe beträgt je|)t:

9 Brigabeit 40 500 SWann,

9irtillcrie 1 000
£t öftere ZfontmnnboS, XepotS 200 =

ßufammen . . 41 700 ©fann,

tuaS beinahe 15 p(£t. ber 280 000 Köpfe betragenben Bebölferung beS ©ebirgö-

lanbes bnrftellt.

C. 2tärfc ber taftifrttcu @ini)citen.

Xie Starte ber griebensfabreS ber Seljrtruppcn mürben angeführt, gm
H liege gelten folgeube trabitioneUe ©runbfäfce: ©ine Ceta (Kompagnie) fotl nidjt

ftnrfcr als 200 unb nicht fdpoächer als 100 ©faitu, ein Bataillon (burd)fd)nitt(id)

fi Ceta) nid)t ftnrfcr als 1100 unb nidtt fdpoöcher als 500 ©fann fein. Xcr
Staub ber „öeta“ füll betragen: 1 „Ofieir“ (Mompaguiefiil)rer), 1 „Podoficir“

(Unterführer, M'ompagniefüf)rcr=0el)ülfe), 5 „Vodnik“ (gührer ber 5 „Sfbmärme“,

in toeldtc gemöhttlid) eine Kompagnie eingetljcilt ift), 10 „Desei ar“ (Korporale,

gührer Bon 10 ©fann), 1 „Barjaktar“ (gahncuträger), unb ber SReft befteht
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nuä „Vojniki“ (©olboten offne (Sffargen grab). Xer Stab bcS Bataillons
beftelft auS bem „Komandir“ (flommanbanten), bem „Podkomandir“ (Stell

bertreter, ber aucf) Abjutantenbienfte tffut) unb einem „Trubar“ (fiorniften).

Xie ©tärfe ber 'Batterien im Shriege tuirb auf 1 Mommanbanten, 3 Dffijiere,

6 Unteroffiziere unb 94 Warnt Dorgefeffeit.

TI. ©rganifation.

3eher SOlontenegriner ift dem 16. bi8 jum 60. 2cben8jaf|ve jum $rieg8=

bienft üerpffiefjtet. Xie 28elfrfäffigen teilen tief) in 2 filaffen: 1. filaffe Barn

18. bis jum 40. Scben8jaf)re, bie 2. Sflaife Dom 16. bis 18. unb Dom 40. bis

60. VebenSjafjre. Xie 99f oljammcbancr fönnen fid) ftiiljcfiroeigenb burrf) ßafjlung

Bon 21 Pietas (ßtunnjigev) jfiljrlid) Don ber äikljrpfiidit befreien.

Gberfter St'ricgSfjevr ift ber fyürft, Mommnnbant ber Veljrtruppen ber

ttrcmprtnj. Xns 'Jkrjonal bce ttriegsminifteriums beftelft nuS bem MriegS=

minifter, 3 Cffijieren, 1 Ingenieur, 1 STaffirer. 'Außer ben BrigabcfommanboS

beftelft nod) ein Artillcriefommonbo.

ITT. ßctoafftuing nnb flnfgeattsriilhing.

gür bie Jinfantcricbetoaffnung finb gegenmärtig borffanben: 30 000 Xrei=

linien bliepetirgeiuefne ÜRuJfifdfen OTobclis,*) 35 000 Berban*, 20 000 SBernbl*,

20 000 SOfavtinis, 28enjl=, Sd)neiber=, Mrnfa= unb anbere Öcioeljniu'beUe,

20 000 SHcDoluer. gür bie fRepetirgeroeljre finb 20 'Millionen Patronen Dorlfanben,

für bie übrigen 3R obeile eine geniigenbe 'Jltijaffl **)

'An "ätrtilleriematerinl ejiftiren: 26 Mruppfdfc öebirgSgejdfüpe 7,6 cm,

12 firuppfdfe getbgefdfüfye (jcdfS 7,5 cm, fed)§ 8,7 cm), ferner über 60 Dev

fdjiebene Borber- unb ^interlabergefdfübe, .fmubigen, SRörfer nnb TOitraillcufen;

bie 60 alten Üfcjdfübe finb jebod) gröfitentlfeils imbraud)bnr. 'Jlrtilleriemunition

ift für einen nid)t lange anbauernben Mricg geniigenb uovfjaubcn. Xie fonftigen

Beftflnbe an .Öriegönubriiftung finb gering, bas Sauitntsmnterinl befdfeiben, nur

an Cpanfen unb Xragtfjierffittcln ift ein genügenber Borratf) Dorlfanben

Xie 3°6I berißfetbe unb Bfaultlfiere im ganzen Vaiibe wirb auf 2500
bis 3000 gefdjiijit.

IV. iltobilmadjung.

Bepiglid) ber 'Hlobilmadjung befffilt bas im Borjatfrc Wejagtc feine Wültigteit:

Xie ÄRobilmadfungSovbre unb bie Berfammlung einet größeren Xnippen

=

madft erfolgt auS finanziellen iHüdfidjteu unb angefidftS beb ntangelnben Ber
pflegungsioefenS erft fnapp nor AuSbrud) ber geinbfeligfeitcn. Xie Mviegbbcreit-

jdfaft beftelft nur bariit, baff bie geringe MriegSauöriiftuug, bas 'Artilleriematerial

unb bie 'Artillerie- unb 3nfautericmunition in ben XepotS,* **j bie nad) ben mög=
lid)en .Kriegsfällen unb Vagen gut plajirt finb, fomplett finb, unb bnfi jeber ber

*) 3rri(|ümlid)em>cife rourbe im vorjährigen Peridjt biejeS Weidienf Beb .{aren alb

SBerbnmöeroefirc beicidfnct.

**) Die Süerfftättcn in ISctinjc, 'JiifJiC, pobgorica unb Sijefa »ermijgen ,'ninntericmunition

iu erzeugen, [«Biere autt) Wanfc Waffen, Äeoolner, unb auBerbem (befdäiBrepnraturen au«=

jufubren.
***) Jiauptbepotö finb in Suui, Ectinje, Scfenbro, .'ffinblin, Otifffiff ,

pobgorica unb
ÄolaSin.
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74 ®ejir(8Dorftef)er bie 9lnja()l ber 2Bel)rpf(id)tigen unb 2Bef)rfäf)igen genau fennt,

iljtc aSaffeit unb 9(u$rüftung (©cmcljve unb SH?unition*), ferner JKeöolöer**)

fomic 9tucffacf, Xecfc unb 2 fßaar Dpaufeu) jeittueije bcfid)tigt unb allmonatlid)

alle ©tnnbcSDeränbcrungen unb tonftige auf bie Sh'ieggbercitfd)aft be.^ugbnbcnbcn

®criinberungen an ben ®vtgabc-®e,yv(sfonimanbauten mclbet. Tie Söe^rpflicfjtigen

mitfjen ifjrc Söaffen unb Alugrüftung ftetg im beften 3>>ftanbe tjaltcn unb jeber

3eit bereit fein, bem burcf) ein .fu>rnfignat gegebenen 9iufe jur SBerfammlung

Jolge ju leiften. ®et einer allgemeinen fflJpbilmncfjung rechnet man, bie gefammten

Streitfriifte in 5 big 6 Jagen in jebem beliebigen Q)renjabfcf)nitt ju foitjentriren.

V. ßubgrt.

91utl)entifche offizielle Taten mürben bisher nicht publijirt. 9?ad) oerlnfclicbcn

prioaten Informationen betrfigt baä ©efammtbubget jährlich nid)t über 700 000
©ulben Ceft. 3M)r. Jfiir •fteereöjtuccfe mirb Ijicvuon nur ein 'Diiniimim üer

luenbet, ba bie betreffenben Stuften non Siuftianb getragen merben. Tie Staats^

fdjulb betrug tfnbc 1899 nad) bem Wotljafdjcn Sllmonad): 960 000 ©ulben.

VI. Iifrfd)ttbriir8 .

Ter IKujiidje Cberft Sumaraiom ift 1899 neuerlich ln offijiöfer AKiffion

beg 3aren nad) (Tctinje bclegirt morbcu unb übt bie Cbernuffidjt über bie

l'efjrtruppen au§. • .fv 9t.

3?as Bccnucftn itev Bietolantrc. 1899.

I. (Slirbrrutig uub Biitrkr brr Arnttr.

A. 3«n Stieben.

I . ©lieberuitg.

Infanterie Haoallerie Selbartillerie
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R & 3* 3^ R 9? R

3 9') l 45 180 3*i 15 3 1 3 6 18 2 3 3

>1 iiiouon 1 Stegimenl ©renabiere un» Zöget i3 Sniailtone ©renabiere unb 2 ^äger).

*1 £>u|nren.

*) (rtion 35000 ©eroehre mit 20 Patronen pro ©eroetfr linb oertbcilt.

**i Glum 15000 iHcoolocr mit 10 ‘Patronen pro Stcpoiocr fmb ocrtl)eilt.
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*) 189 Jnfanterie- unb 25 SeftungSartiUerie .Kompagnien.

'Jhtr bie Infanterie ftcbt im XiDifumsperbanbc. An bcr 3pit>c bcv ^n
janterie, JitaPaUerie tmb Artillerie fielen ^nfpcftcure. Xie itonipagnicu Sajarctl)-

iolbnten reffortiren uott bem ^nfpofteur beb militärärjtlicfien Xienfteä, bie Ware
diaunce Pott beut ^njpcfteur ber .Slnpaüerie.

Xa§ Staub iit in 3 Wilitärabtfjeüungcn getljeilt. Xie äommanbanten bcr

Stellung pon Aunterbaut, ber 'Jieucn .'öoUfinbifdjen A?afferlinie imb ber Stellung

Don bem .f>pllnnbifcf)cu Xicp unb bem Aalterat finb jugleicf) ttonimanbanten ber

1. 6c,pp. 2. unb 3. Wiütiirabtfteilung. Xie Stellung Dom .gelber unb bie Stellung

bcr WaaS- Wiinbuugen unb Pom .finringpliet tnerben Pon Flaggoffizieren ber

Wanne befehligt.

2. Störte.

Truppengattung Cffitiere
5rei=

toillige
Diiliten Mcidntbe liierbe

.'mfanlerie 1007 10725 31 500 10«

.Hanalterie 139 2 329 1 650 — 2603
ÄetbartiUcrie 151 1 132 2985 108 1688
Äcitenbc Artillerie 14 141 232 12 278
AeininghartiUerie 217 1 433 6o; o — 12

AanterfortartiBerie 19 288 440 —
1

ijjomonicre 14 107 410 —
1

lorpebiften 12 147 300 — 1

Hcnictruppen 37 706 875 —
aatarctbfolbaten 3 108 585 — —
Jtonigliobe Diarcchautiee • 19 778 — — 567

Suiantmen 1632 17 894 44 977 12o 5259

62 871
Tienfttbuenbe Stbuttcrei*! 801 52 602 — —
Jhtbenbc Schlitteret*) 1569 79 418 — —

gufnmnten 2430 132 020 — —

.Znogefammt 4062 194 891 120 5269

Aon Pen Schüttere haben friitjer alö Alilitür gebient:

Xienfttbuenbe 10 835
Stubcnbe 12 460
Xienfttbuenbe 10 835
Stubcnbe 12 460

.liiiammen .... 23 295

* Ilm 1. 9tooeniber 1898.
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158 Stlitürifttie Tiaf)redberiete für 1899.

Bon bcn Silben ift ftctä brr grota Tbeif mir unbcftimmte geit beurlaubt. Tie Tauer
»er erften Hebung ift für bcn flaljrgäng 1899 bei bc» berittenen Soffen auf 1 ,'salir, bei

bcn Oienietruppen auf 9 unb bei ben übrigen fflaffen nuf 8 Sonate feflgefc$t. 'liatii »er

llebungijeit roerben blofi noeü jonid Silben bei »er Sabne beballen, als unumgänglich
nbtbig iinb für bie Sabrnehtnung beb Tienftcö. iln btr SoUftiirfe ber ,jreitoiUigen (3oI=

baten fehlten am 1. 7, 1899 G7Ö2 Sann. (5o befiehl jebotb ein betrSrfitlitber llebcrjcfjufj

an Sttijen, fo ba& bie organijalionägctririfte Stiirfetahl im tüanten mit 1. 7. mit 13 799
Solbaten (SreiroiUigc unb Silijcm iiberftbritten nmrbe

B. 3m Kriege.

1 . ('Hiebe v n u g.

a. fflMruppcn.

iirmee-
Infanterie KaoaUcric. velbartillenc Seilenbeö

9trtillerie=

Selb.

Tiuifionen
iRfltr. ^at. .Komp. Stgtr. (rot. Sigtr. ‘älbtli. Battr.

forpd,

Batterien

genic

Komp.

9 36 144 3 15 3 6 18 2 3

tlcmerfungen: 'icber Tioifion ift ber etforberlidjc i^ülfabicnft beigegeben. — .lui

beionberen ©efcl)l beS Äriegamimftcro fann ein Tbeil ber Staoaüerie ju einer ielbftänbigen

Brigabc pereinigt unb biefer eie rciienbe Jlrtillcric beigegeben roerben. — (ritte Pontonier-

Kompagnie roirb, toenn notltig. bem Obcrtommanbo beigegeben.

b. Crfrttjnnastrripprn.

o n f a n t e r i e : Bon jebem ber 9 'enfonlcrie^egimentcr 1 Bataillon . 9 Bataillone.

rHvtiltcvie: 4 fveftungoaniUcric dlcgimcntcr 40 Kompagnien.
Tao Ba"(<rfort JlrtiOerieforpö t

T ao Torpcboforpd 2 <

•öenie: Acftungbgenie Äompagnien 4

2. Starte.

a frltilriipprn,

Äombatianicn •.Nicbtfpmbattanten

Truppengattung

Truppen

Unter
pfftjiere

Dffljieve unb
SJiann

jebaften

Sterbe]

fc^Ü^e

1 nippen

Unter;

nt'Miere

Oftioero unb
1 Sann:

iüjaften

^ferbe

«c

Tiuifioniftäbe ....
.Infanterie

Kaoatterie

Adbattillcric

Seiknbe älriitlerie

(Menietnippeu

30
522
90

66
12

6

30
31.338

1 509

1 107

313
471

60 —
153

1 059 -
1017

1
108

390 12

306 6510 1515 1 047

duiammen . . 726 34 918 3 279 i 120 3u6 6 510 4 ölo 1 047
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b. flffalinnoslriipprn.

Iruppengattung Cffiiiere

Unteroffiziere

nnb

Siannfrbaftcn

'Bewertungen

Infanterie 135 7 929
$yeftimgsamOcrtc . . 187 6824
WinjcrjortartiUerie 22 727 *i 3inb bic 4 Montpagnictommanbanten.
torpebiften 14 467 Sie Leutnants beftunmt ber SriegS*

(Genietruppen . . . .
4*, 801 miniftcr je natb bem flcburfniji.

efufammen . . 362 16 748
4

c. Brpotb.

Jrappengnmrng Hunimmcn
>e«ung

3nfmitett« 9 ®al. ju

4 Somp.

Offijicre
Unter

offiiiere
älannfcfianctt

159 738
ÄaoaBcrie

ffelbnrtilieric . . . .

:Hcitertbe Ärtifferie

.yefßmg'mriillette .

Pontoniere

(Genietruppen . . .

sjufammen

3 t£3t. 27 12b
3
1

4 Somp.
1

1 .Homo.

15
4

1 -

0

6

51

12
140

;t

2b

imbeftimnu

224 1 102 unbeftimint

plferbc

unbeftimmt

unbeftimmt

tfemerlun gen: ikt bet Hmntllene bet jJctM rtillerte unb bem i'ientctntppenforpo

befteb*n bie Depots idnm in Sriebenouiten, bei ben «noeten Sruppcujattuiißcn werben fic

ent im Aitlte einer 3.!lobiimad)img crndjtet. Sie für Die Senats beftimmitn Cffiiiere tmb
Untcrojfiuere fittb jebod) ju jebtr lei: nafitr angeiuicjcn.

>'w JJiobilinudmngeifflUe feil mit 'l
; erionoi ber Sepot WitaiUcnc jobalb als möetlirt}

nai$ ®Trid)tung biefer Serie 14 bei jebem ^nfamecie Kegiment entweber imninglitb eine :>le

ferne Hompagnrc ober glcidj ein eBeferne^atnilion, oub einem stabe unb 4 Sem
originell beitebenb, gebdbet iperbtn.

Hann anianglirb nur eine Gieftrre Hoinpnirnie bei jebem Tenot gebilbet werben, io

f oll bie 'Itiiöbebnmiir ber Meferoetnippcn bi4 su einem (Bataillon für jebeö (Regiment gefebeben,

iobnib unb je naeiwem bei Den Sepots fjetfonat bniut »ur Serfügung tomntt,

Ser .uriegsmimftcr wirb Die Skftimmung unb ben Ölebrnudj bei aljo gebilbeten ’lekrue

trappen regeln, beten Otganifation fouiel ot» mogt-.tb mit ber ber Infanterie selb OatmHone
übtreinftimmeii foll.

C. Stärfc ber taftifrfien (?iui)citen.

a. 3m n-rieben.

Infanterie

:

Kaoallerie

:

ftelbartiUeric

:

iHeitcnbe 31rtiUerie:

Dao "Bat. 20 Cfft.tiete, 932 Wannfäaften;
bie Co 1.

bie Üattr.

JefiungSartillcrie : bie Hontp.

tktnictfortartiUerie

:

Pontoniere : >

lorpcbiften: > >

{“"SÄ

223
161

ISO

183
181 *

260
219
1 55
162

13«
t
Werbe;

71 6 <4cjd)ü(re,

8 Jafirjeuge;

135 Werbe, 6 töcfdlüjtc,

8 eviltineuge

;

®ci iöeurttjeilung biejer fahlen wolle man bie Semeriungen ad t. a. 2, beaditen

*) 'lfäm(id) 2 Äompagnien, 1 Äomp. 180 imb 1 183 dltannfdiaften.
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b. 3m Stiege.

~ . . . 1 bas itelb«9at. 17 Cjfiuere, 894 fflanniebaiten, 18 pfetbe, 6 (faljrccuge
^niumnu;.

j
rfeftimpSi'at. 15 * 881 3 *

.ftaoaltcrie: bie CSsf. 5 . 131 138 > 1 gatjrceug;

(felbnrtillcric

:

bie Paltr. 4 * 156 123 > 6 »eieftiige,

8 jfafiricupe ;

Seitcnbe StrtiUerie: s . 4 * 162 181 pferbc, 6 Öefchüge,

8 Jabrjeuge;

(fcftungSartiUerie: bie Momp. 4 > 169
pnnicriortartillerie

:

i < 6 < 181 *)

( bie jfelbtram-Komp. 7 = 418 238 Pfetbc, 45 3abrjeuge
Pontoniere: bie j(tyn>immcnbc Iratn*

1 unb fette Wrücfeu=.Uomp. 5 386 •

Jorpebiftcn

:

bie Homp. 6 = 229
. 1 bie (felb Momp. 3 = 167 13 « 5

Wemetnippen:
j ^ jfeftungS’jtomp. l**i = 201

II. /ormation.

'Jlucfi bei jeber Kompagnie beS Horpe Torpebiften ift jept einer ber Unter«

Offiziere beftimmt, um in HriegSjeiten, wenn uöthig, eine CffijierSftelle auS«

jufüllen.

(JS märten immer uiele Korporale, welche bae ISramen für Unteroffiziere

beftanben tjnbeit, wegen tUinugels an offenen Stellen auf eilte '•öcförbcruitg jum

Sergeanten ober Sourier. fortan föimeii nun bei jeber Jnfanterie«.Hompagnic

jtuei foltfjc Korporale ben titulairen Unteroffiziersgrab erhalten mit einer täglichen

Solbcrhühuug non 10 IfentS 16 ISents = 10 Pfennige), loobuvd) ihr täglicher

2olb 30 (£entS beträgt.

III. (ftrputfaHon.

tUei ber URilij ift bie Jnftitution ber (freiwilligen gciegliri) abgefchafit

luorbeit. Tie Jlrmce zählt alfo auger ben bienftpflidpigcn Wilijcn fortan nur

gewöhnliche (freiwillige (Kapitulanten) unb (freiwillige ber SHcjerücftämme, ioe!d)c

nid)t in bie organijationsgemäge gabt ber gewöhnlichen (freiwilligen gerechnet

werben.

'Jim 1. 7. 1890 zählten bie 9teferveftänune ifiehe Jabresbcridite für 1897,

2. 156 unb für 1898, 2. 278): 55 (fäbnricbc unb Kornetts, 250 SHefcroc«

fergeanten unb «SJacbtmeifter, 343 Oieferocforporalc unb 679 Sljpirantfähnridhe

unb «Kornetts.

Tic SHefcrbeftämme werben ftetS mehr auSgebehnt unb .pigleid) bie an«

fänglid) mit bem Ticiiit babei uerfuüpften 2Jorrechte cingefdjränft. So mürbe

bie Tauer ber Kapitulation von 6 auf 7 Jahve gebracht, unb ift ber Solb

für bie SreimiUigen biefer Stämme berjclbc geworben wie ber ber gewöhnlichen

(freiwilligen, ohne ÜrhÖfjuug jebod) wegen langjährigen TieitftcS ober als

2d)arfjd)iige. 'Jlnd) bie Hleibung unb 'JluSrüftung unb bie bafür täglich ertheilte

Zulage ftimmen fegt für beibe Kategorien überein, mit alleiniger 'JtuSnabme eines

'JlbzcicbcuS für bie tHejcroeftämme. Xcv (fälmrid) (Kornett) ftcfjt im Övabe gleich

mit ben Ulbjutantenunteroffijieren. '-bei jebem Jufanterie=9iegiment fönnen in

ber (folge 170 (freiwillige ber Steferveftämme fein, wahrenb ihre ;fagl bei ben

*) )! iim lieh 2 Äompagnien. 1 Äomp- 180 unb 1 183 TOamiHtjflftcn.

**) Xer paupnnatin. Leutnants werben bniu je nncfi '8ebiitfnif) nbtomiuanbirt.
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fitftrrotftn ber Aicberlaitbe. lf,]

Sicgimcntero geftuugSnrtilleric auf 60 imb bei bcin ©euietruppeuforpS auf 120
feftflefetit ifi.

Süv bie ftooaüeric, bie gdbartillcrie unb bic reitenbe Artillerie fittb, mnS
bie StcfcrDcftämme betrifft, ctmaS abiueicfieube ©eftimmungen getroffen morbcit. —
JjolgenbeS oerbient ©rmaljituitg.

Xte imdjftjafjl ber Srcimilligcn ift für baS Siegiment .fmfnrcn auf 10, für

bas Regiment ffelbnrtillcric auf 12 unb für baS .MorpS reitenber Artillerie auf

1 feftgefept. ~säl)rlicl) bürfen bei einem .fiufarcn=91egiment niefjt nidjr als 3,

bei einem JelbarHIlcriesSiegiment nid)t mdjr als 4 uitb bei ber veitenben

Artillerie uidjt metjr als 1 3reimilligcr angenommen loerbcn. Anger ben tljco

retifeften (irforberniffen muffen fie and) im Steifen unb gcdjtcu (Maoallcrie mit

bent Xcgcn, Artillerie mit beut Säbelt einen beftimmten UcbungSgrab crrcidjt

haben unb ein eigenes, für ben Xicnft bei i(freut MorpS tanglidieS ©ferb nebft

AuSrüftung beugen. Sic loolpten augcrljalb ber Mafemc. Xic ©eftimmungen
binfid)tlicf) ber HcbungSjcit finb für bic Mnbnllcric biefelben geblieben unb bie

ber berittenen Artillerie ftimmcit bamit überein; nur fängt bie elfte Hebung
für bie Artillerie mit bem 1. 3. an unb bauert 8 anftatt 6 ffliountc.

©ei feiner (Ernennung jum ftornett erhält ber Srcitoillige als (fntfdjäbigung

für bie ©cfdjaüuitg Don ©eroaffnung, Mlcibung unb AuSrüftung eine Summe
oon 200 ©ulben (333 SRarl) unb olS Momctt eine jäljrlidje 3u ^rt3e Don

200 MulDcn. (ibeufo mic bie tfäljtiridjc föniteit and) bie MomettS junt StcfcrDc-

Sefoubleutnaut ernannt merben.

(fmei mid)tige ©efepentmiüfe finb Dor Murjent ber ;?toeiten Mamma Dor=

gelegt luorben, uämlidi einer jur gcfcplidjcu Siegelung ber rrgauifatiou ber

ifanbmadjt, meldje jept burtf) fonigl. ©efd)lufj geregelt ift, unb einer jur

Aenbcnntg beS SJiilijgejepeS unb einiger bamit jitfnmmcnljfingcnber Wcfepc. Tie
bauptjäd)lid)ften ©eftimmuugen biefer ßnttoiirfc finb:

Xie fianbmacfjt füll bcftcljcn auS: 1. ber Armee, 2. ber i.'anb)ncljr, 3. bem
Vanbftumt. > „

3n MriegSjciten merben nod) jur l'nubmadjt gcredjnct bie Srcimilligcn»

torpS, tueldje mit lönigt. ©emilligung errichtet finb (weorbaarheidsver-

eenigingen) unb fid) aisbann ju ©erfügung ber ©iilitnrmadjt fiellen.

3u ber Armee gehören: Srcimillig Xicncttbc unb ©tilijen.

Auf Sricbensfug jä()lt bie Armee nidjt ntd)r als 10 300 freimillig Xicneitbc,

oon beiten l)öd)ftcuS 2128 beit CffijicrSraug bdlcibett.

Säfjrlidj merben bei ber fDiilij eitiuerleibt:

1. ;fur Doflftäitbigeii Udmng fjödjftcnS 12 300 Wann (Don betten 600 für

bic Scemilij aitgcmicfcn merbett).

2. 3ur berfürjten Hebung IjötfjftcnS 3200 ©innn ibiefc bilben bie (£rfnp=

referbc).

Tie unter 1 (irmnljuten merben jur elften Hebung fjödjftcnS im aftiven

Xicnft gehalten

a) bei ben uidjt berittenen MorpS 12 SRonate,

b) bei ben berittenen MorpS 18 ©ionntc.

©ei ber Moftenberedjnung ift jebod) für bie SOiilijen ber uidjt berittenen

MorpS im Allgemeinen eine erfte HebungSjeit Don ungefähr 8 ‘/i ©ioitntcn att

genommen (bis jum 15. 11. beS SafjreS ber (SinDerletbuttg). Ausnahmen finb:

bic ©iilijen beS XorpeboforpS, tucldje eine erfte HebmtgSjeit Don 12, bie ber

XelcgrnpljciuMonipngnic, toeldje eine Don 6 bis 7, unb bic ber Abminiftrntin

truppen, melcfjc eine Don l ©tonnten Ijabett follett.

JJtililtSriiitjc JatJreftfictidoc. 20. (Danb. (1889.) 1

1
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Tic unter 2 <ÄTH>iit)iitcii merbcn pr crftcu llebuiici f)üd)ftcnS 4 Blonnte

bei ber gafytc gehalten.

Sie Ginocrleibuug finbet itatt p>ijd)eu bem 1. unb 15. 3. Üöcnti es luegeit

bestimmter Örüttbe nötbig crad)tet loirb, fönnert bic ffliilijen ber nirfjt berittenen

MorpS und) itjrcr HcbungSjeit nodj unifjrcnb f)äcf)ftenä 4 älfonate im aftioen

Xienft behalten ober eiiibcrufen merben.

;’,ii BliebcrbolungSübuugcu merben mabrcitb ihrer Xienftpit einberujen:

Tic jur oollftdnbipeu Hebung Ginbcrlcibten Oon ben nid)t berittenen Morps

für 12 'iäodjen, oertbcilt über tjödjftenb 3 Berioben. Sinb fie jebod) nnd) bem
15. 11. bcS Jahres ifjrer Ginucrlcibung im aftioen Xienft geblieben ober eilt*

berufen morben, fo fanu bie Tauer unb bic ;fat)i ber Bliebcrljolungsübungen

oerminbert merbcn. XieS fanu and) gefd)ebcn für bie Ginberufenen bei ben

BcrmaltungStrnppcu nub für bie 9Hi(itärtelegrap(jiften fomie für biejenigen,

me(d)c pr Grrcidnmg eines SiangcS ober ®rabeS freimütig im aftioen Xienft

geblieben ober getommen finb;

bic pv oollftfinbigen Hebung bei ben berittenen Horpe Ginoerleibten eins

mal für <i BJod)cu, meldie Jett oerminbert merben fann;

bie pr Oerfürjten Hebung Ginbcrufcnen im Wnnjeit für 12 2ßod)eu , oer=

t^eilt über 2 Bcriobett.

Tie Hönigin fanu Ginberufene bei ber fDfilij, tueldje Diieberliiiiber finb,

p SOiili^offi^ieren ernennen.

Ter Tienft bei ber 'JSilij bauert 8 3aljre. Tarauf treten bic Üitli^cii,

mit Ausnahme berjenigen üon ben berittenen MorpS unb oon ben Torpcbiftcn,

in bic Vanbmcljr über, mo fie 7 3a^rc bleiben.

Tic Vorlage ber öefc|je pr Siegelung ber üaitbme^r unb and) bcS Üanb=

fturntS bat bic Sicgiernng balbigft pgefagt. 3m (efyierloäfjnten finb aud) bie

Beipflichtungen in 'Betreff ber l/anbeSocrtbcibigung berjenigen p regeln, meldie

nidjt pr ©ces ober Sjnnbmacbt gehören.

Tie Armee fall phleu:

a) gelbtruppen unb

b) BefafyungStruppcn.

;fu a. Tie gelbtruppen füllen beftcljen aus:

1. 3 pfammengefe&ten Tioifioncn. gebe Tioifion foll jäfjlen 3 Sigtr.

gelbinf. (p je 4 Bat. oon 4 ftomp. nebft 1 Tepot=Homp.), 1 Sigt. JS'ao. (p
5 iyclbs nub 1 Tepot-Gsf.) unb 1 Sigt. gelbart. (p 2 Abtl). oon 3 unb
1 Slbtl). oon 2 Battr. nebft 1 Tepot41omp. unb 1 Train4lbtlj.) nebft .yiülfS

bienften.

2. 1 'lief. Tio., toeltbc 3 Sigtr. gelbinf. ,^df)lt. Tic Bataillone biefer

Tioifion finb bap beftimmt, im Anfänge eines HricgeS als Bcobad)tungStruppen

in beti oerjd)icbenen BcrtbeibigungSftellungen aufptreten unb bie BcfafiungS-

truppen, menn nötbig, p oerftärfen, fo bafi im SDiobilmad)ungSfalle fogleid) über

bic 3 anbereu Tioifioncn im Wanken oerfügt merben fanu.

Später tonnen bie Bataillone ber 9tefert>e=Xioifion, menn bic inbeffen ntobi

lifirtcu Ifanbmcbrabtbeilungcn pr Berfügung ftef)en unb an if;rc ©teile fommen,

pr Berftörfung ber gclb=Armcc bienen.

Ter Hommanbant ber Bcfcroe^Tiuifion ift bap beftimmt, in Hricgspiten

bic 5elb*9lrmee p befehligen.

Tie Starte ber gelb-Armee au Moinbattanten mirb ohne Sieferoe-Tioifion

ungefähr 45 0Ü0 SJfann betragen.

TaS Horps reitcube 'Artillerie bleibt in feiner jcfyigcn jDrganifation befteben.
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.fteerroefen her 'Jlicberlnnbe.
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Xie fJJontOniere tollen mit ben öenietruppen ju einem Vegiment Bereinigt

«erben Bon 3 gelb4lomp., 4 gcftung34t’omp., 2 VontonienMomp. itebft t Gijen=

bnfjn-, 1 Iclegrnpljcn' unb 1 Sdjul= unb Xepot41omp.

(Snblidj toll 1 Momp. VerronltnngStruppen errietet merben.

;Jn b. Xie Vcfa|>ung3truppen follen begehen aue:

46 Momp. gcftungSinf. ,
bk in griebenSjeiten ju 9 Vat. nnb 2 ÜHgtm.

Bereinigt finb; 40 Momp. geftuugäart. ,
bie in griebenSjciten in 8 Vat. unb

4 9igtm. nebft 1 Xcpot4lomp. Bereinigt finb; 4 Momp. Vanjerfortart. ; 2 Momp.

Xorpebiften unb 4 Momp. @cnie, jufammen an .Mombattnntcu ungefähr 27 000
Wann ftarf.

gn gricbcnSjeiten foll forool)! für gclb= nie für VefapungStruppcn ber

Kern yir l£rrid)tung im WobiiiiationSfallc Bon Xepotabtl)eilungen Borftaitben fein.

Xie Öanbiocpr. 9tur bie Willen, ioeld)e eine BoUftänbige Hebung gehabt

haben, merben bei ben 2nnbmehrnbtf)eilungcn cingetbeilt, unb ,yoar bei ber

Söaife, bei ber fic in ber Wilij gebient haben. Xie Wilijen mit uerfiir^tcr

Ucbungf^cit bilbcn, wenn fic in bie i'anbtoebr übergetreten finb, bie (irfapt nippen

ber i'anbmehr unb merben im gälte einer Wobilmadping bei ben alsbann ju

erridttenben fianbroehrbepotd eingekeilt.

Xie Üanbrcebrtruppen follen bettelten aus: 30 tönt, gelbiitf., 30 .Momp.

geftungSinf., 36 Momp. geftungsart., 4 Momp. Wcnic, 1 Montp. Sajarethfolbaten,

1 Momp. AbminiftratiBtruppen; mit einer Gfefammtftärfc oon ungefäl)r 50000 Wann.
Xie 6cftcltenben 5d)üttereicn follen aufgehoben merben.

IV. drfatsuirffit.

Xcr ttrfap für ben gahrgang 1899 ber Wiliü betrug:

gnfanterie 7 295 Wann,
Maoallerie 500 =

gelbartillerie 670
iHeitenbc 'Artillerie 70 =

geftungSartillerie 1 359 »

fßanjcrfortartillerie 140 *

fjjontoniere 95 =

Xorpebiften 70 *

©cnict ruppen 195 =

gufamnten 10 400 Wann.

V. illobilrnndjung.

'Jieue SJorfthrifteu finb crlaffeu für bie Vorbereitung ber Verpflegung ber

2anbmad)t im M'riegSfalle. Xeneit jufolgc muß ber Cberintenbant, unter Wit
mirtung bcS ©cucralftnbsdji'fs unb anbercr 'Autoritäten, Wnjyinhmen treffen jum
groeef:

1. ber Sammlung ftatiftifdter unb topographifdter Xatcn, meldte für bie

Verpflegung ber 2anbmad)t bienen;

2. ber Veftimmung ber Verpf(cgung§rat)on3 für bie Jruppen ber gelö

Armee in ben erften Aufftcllunpcn nad) ber .fjeereäfonjentration iomic audi für

bie ifiitien unb Stellungen;

3. bcS Anlaufes unb ber Vcfdtaffung ber Vcrpflegunggoorrfitljc aus Xhc>len

beS SaubeS, bie außerhalb ber Siinien unb Stellungen gelegen finb nnb roo

11*
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teilte 2 nippen oerblcibcn merben, und) ben entworfenen Xiilofationipläuen für

bic uerjdjiebeuen VlobilifntionijüUc;

4. bei Scbliejfcui Pon Men traf teil für bie Lieferung in Mricgipütcu mm
Vebcuimitteln, MonferPeu unb gmiebad:

5. ber Aufftclluug pon Verpflcgungitabcllen für gejtungibauten;

ti. ber Iriutbcilung mib (irgän.ptng bei ißerfonali ber Wilitäriittcnbautur:

7. ber Sorge für bai Viatcrielle ber Arutceocrpflegung in ifjrcm ganzen

Umfange;
8. bei Urrid)tunq pon litappcnmaga.pncu, ber (£iuti)eiiung unb Veftint*

muitg mm weiter nötigen Vcrpflegungicinrid)tungcn für bie
_
gelbtruppcn in

ben erften Aufjtcllungcu nad) ber ^Innecfon^entration;

9. ber Acuberung befteljenber Vcrpflcgungieinricbtuugcrt.

liefe Entwürfe unb Uiorfdjriften tbcilt ber Cberintenbant ben 6ejw. Autos

ritfiten mit, locnit ber Mriegiminifter fie genebmigt bat.

Auf OJntnb berfelben bereitete ber Mommanbaut ber gelbsArmee, bepu. jo

lange biejer nod) nid)t ernannt ift, ber (il)ff bei Weucralftabei mit bem libef

ber 'sittcnbantur beim .Hauptquartier, bie Xioifionilommanbcure unb bie Moiu=

niaubauteu ber Vinicn mtb Stellungen mit ihren gnteubanten bie Verpflegung

im MriegifaUe Por.

;puei (ientral-Vcrpflcgungimagapne merben in Amjterbam unb in Utrecht

oorbcrcitet.

VI. änfibilbung.

Xie erftc Uebungs.p'it mürbe für ben Jahrgang 1899 ber fUiili,^ benimmt:

bei ben berittenen Morpi auf t '\al)v, bei ben Wcnietruppeu auf 9 Vfonatc unb

bei beit übrigen uidit berittenen Morpi auf 8 SDtonate.

Xie Vcftimmungcn, meld)e bie görberung ber Mabrribilbungen ber Willen
bepuccften (fiebc pabreiberid)tc für 1897, 2. 161) finb in ©egfall gefommen.

Akb bie AMebrrbolungiitbungcn betrifft, ift golgenbei ju beriditen:

a) Xie Wenietruppeu bezogen Pont 19. 6. bii ptnt 29. 7. bai Vager bei

;)eift ,ptm Abbalteu praftifdjer Hebungen.

b) Vci ber MaPallcrie hielten bie 3 Regimenter Pont 14. bii 22. 8.

Rcgimeutsübuuqen ab unb Pont 23. bii 29. 8. fanbett für bai 1. unb bai

3. Regiment mit bem Morpi rcitenbe Artillerie unb Abteilungen ber 2pc,pal=

maffen größere Hebungen unter beut Maoallcric=gnjpcttcur ftatt.

c) Vom 1 1 . bii ,pim 30. 9. Hebungen im gcjtungifriege in ber Stellung

Poit Amjterbam, au meichen fid) Abteilungen Infanterie, gcftuugi= unb gclb=

nrtillerie nebft Abteilungen ber Spepalmaffen betbeiligten.

d) Vei ben 3 XiPifioncn: Acgimcnti* unb XiPifioniübungeu in Verbinbung

mit MaPallcrie unb gelbartillcrie.

e) Vom I. bii cinjchliefjlid) r>. 9. gelbmauöoer unter Veitung bei Momman-
beuri ber 1. Xioifion. Xie ntanöPrirenbe Tntppcnmad)t beftanb nui 4 gufanterics

Rgtrn. pi je 4 Vat., 1 Xetadiemcnt ber Molonial-Refcrueit, 1 Huf. Rgt. ,pt 5 (fif.,

1 Rgt. gelbart. ,pt 6 Vattr., 1 Momp. Wenietmppcn unb Abteilungen ber 2pepal=

maffen. Vom 6. bii 9. 9. übernahm ber pufauterie-puipefteur bie Veituug, nad)=

bem nod) b'n.ptgclommeu waren: 3 (Sit. Huf., 3 Vattr. gelbart. unb I Xcic=

grapbenAbtl).

f) Vom 12. bii 21. 9. be.p'g bie gnfautcricfd)ieftjd)iilc bai gufnnterie*

idiieKlager bei Harefamp (iiebe gabteiberidite für 1897, 2. 1 bii 75) mit uu=

gefäbr 100 gnfantcrifteu.
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VII. ßrhlriiuug und Änsriifluug.

Xic (Genietruppen unb fßontonicrc hoben jetu and) ba§ Häppi befommen,

wie bic Infanterie (fietje 3ahrebbcrid)tc für 1897, 3. 163). Jn groftcr

(^larabe I Uniform tragen bic Cffijiere auf bem Häppi einen fycbcrbuich mit

l)iingenben iialgteufcbern, bic ber (Genietruppen weift, bic ber 'Jtontonicre fd)tunrjp

unb bie tWannjdjnften eine fteljenbc 'JJanncbc mm jdjtonr.tctn iKofibaar.

Bcftimmt mürbe, bnft bei ber Hapaflertc beim Ticnjt ju 'ßferbe ber Säbel

an bem Sattel ju beteiligen fei.

;’)Uin (Gebrand) auf 39ad)e, überhaupt in 3riebcn3;
)
eitcn finb Patronen mit

einer üabung oon ungefähr 0,7 g rnudgdimndrcn tßulocrb aubgegeben tuprbeit.

VIII. ßubgrt.

Jjiir 1 899 betrug bae geiammte Staatsbubgct .... 151 7 14 634 (Gulbcn.

SsJimon entfallen auf baa M riegsiueieu (2anbmad)t) . . 21 930 459 *

rtiir 'Bcfd)affung mm (Gejd)itp unb 'JDiuuition 433 450
Tviir bie 'Bcfchaffung mm .yanbfeuenunffen 156 600 *

3iir bie Bejd)affuug mm 3cl)icfjpuluci 228 000 »

güt bie 'BoUenbung bea gcftungdfpftcina 653 000 *

IX. örrfditrirnre.

AOrtmabrcnb ift bie Stegieruug beftrebt, bic 9uft für freimütige Dtilitärübungcn ju

förbeni. 3ln jebeo ©lieb eines Jyrciioilligenforpb iweerbaarheidsvereeuiging) unb nudi an
bieie .Horpo felbft merben gegen Pe)ab!ung (Gerocbrc M/95 mit gubebör ocrauogabt.

£en .Horpo roerben aud) auf jebe 10 Dinglicher ioltbc (Gcrocbre in (Gebrauch gegeben. JUr
jebeo ('(lieb, mclcbco fid) an bcu 3(bie'ftübungen betbeiligt, merben bem Horpo jäbtlidi

150 Patronen oerabreiebt. ^ebes (Glich unb jcOeo Korps farin iiberbic« noef) Patronen gegen

Pccablung crbalten.

Jen .Horpo unb beit Piitglicbcm, roeldic bie« roünitben, merben Steooloerpatroncn gegen

Petahiung gegeben. ätueb .vetbtgeroebrc fönnen bie .Horpo tum (Gebrauch l bödgteno 10 für

jebeo .Horpo i ober gegen Bezahlung in Befi# erhalten. p. I.

Beenußfen Bortueaens. 1899.

I. (ßlirberung uni «Stärkt irr 3lrmrr.

A. 3m Ifriebrn.

1. (Gliebcrung.

Gfad) ben feit 1887 jroar gelteitben, aher tmd) immer nid)t burchgcjührten

'Bcftimmuugcu ift bie Slrmce, ohne beftchenbe höhere gemijd)te (Einheiten, in eine

anmiffemb glcidpitäjiige ;5ufammcnfetmitg jämmtlidier brei Aufgebote getheilt, bie

ilanbiuchrformatumeu jeboef) mit einer gröRercn Glnjnl)l Wehrpflichtiger Cffijieve,

Unteroffiziere uitb Horporalc ald bei ber SJittie, Wäbrcitb für ben Sanbftitrnt feft

nngeftcllteä SSprgefehteitpcrfimal nur in fefjr befd)ränftcm Wage in 21uSfid)t ge=

itpntntcn ift.

Xic brei Aufgebote finb in einer grmcinfatncu Crganijntion nad) SBoffcn-

gattungen, wie folgt, gcglicbert:

Jufanteric: Xie (Garbe beb M'imigä ju 2 Hompagnicn, 5 Beigaben (1. unb

2. '.Htcrfhufife, Mriftianfanbäfe, Bergenefc unb Xronbhiemäfc), jebe ju 4 Horpb
nttb je 1 S?inien=, iiattbrnehm unb i.'anbftunmBataillon beftehenb.
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106 Stilitilrifcbe ^afircabcriditc für 1899.

gufammen : 20 ©atnitfnnc in jebcm 2lufgebat iinb aujjcrbein 2 Wnrbe»

Mampaguieu jcnuic and) 12 aubfd)l. jur Untalocrtbcibigung beftimmte .Sinnt»

pngnien beb nnrblidgten Ibeilb beb i'anbcb (3abrebberid)tc 1897).

Mnuallerie: .‘1 Sinrpb (Slferfljujite, Cplattbbfe unb $rnnbl)jembfe), banou

bic beiben erflevcn ,ju :J unb bn® leptere jtt 2 CEbfabranb aan jebem ber bret

iflufgebnte; auRcrbem in jebem Aufgebot 1 Crbonnanj-(£bfabrnn, bic uau bent

?Uerff)ujjfeäSlorpb reffortirt. Jpierju lammt und) eine gemovbene ifelabvnii (Unter»

affigier)d)u(e).

3u(ammen: 8 IMabrnub unb 1 C rbamtanj-üblabrau in jebem ülufgebat,

unb baju 1 gemarbene liblabran.

Selbartillcvie: 3 Sinrpb (1., 2. unb 3.) nub je 1 t'inien», Stonbiucbr-

unb i'anbfturm=3)at. ju je 3 ©attr., ;,u je ß öejd)üfoen mtb 1 ©art»Slump. be»

flefjenb ; aujjerbem in jebem ?lufgebat 2 ®ebirgb»©nttr, ju je ß Wejcfjiiljeii.

gufnmmen: 9 ©attr., 3 ©arf»Slamp. unb 2 Webirgb»©attr. in jebem Aufgebot.

M nftenartillerie: 5 Seftungb»33at., 2 5cflungb»ilamp., 5 Signal»

unb 5 4Winen>2lbtt)eilungen nebft 1 3cftungb»Xctod)cment auf ©arbälpib.

öettie: 1 Sinrpb, in jebem Aufgebot aub 1 ©at. ju 5 Kamp., unb jtaar

2 Sappeur», 1 ©ontanier», 1 lelcgrapfjctt» unb 1 ©arlSinrnp. befteljcnb.

jrain: 1 Slorpb, in jebem Aufgebut aub 1 ©at. ju 3 Kamp, bcfteljcnb.

Sauitfltbtaefeu: 1 Slorpb ,pi 3 Kamp, in jebem Aufgebot.

Ifb gel)även jur:

1. Aferfbujjfe 3nfanterie»©rigabc: Sitticn», Vaubmelir unb Üanbfturm»

©ntaillniie Sm&leneiteb, Sjebemarfenb, Ceflerbalenb, (Siubbronbbbolcns.

2. 'Jücrfbußfe 3nfanterie»©rigabe: Linien«, Vanbiaelir unb Caubttnrm»

©atnillunc Striftianin, ©albera, .fiaüingbalb, 'Jiumebalb.

M rijtinnjaubbf e Infanterie ©rigabe: Sinien», i'anbtaeln» unb SJanbftunn»

©ataillone Stananger, Siriftinnjanbb, iVcbeiteb, ibelemartciib

©ergenbfe 3>ifanterie»©rigabe: llinien*, üanbiaebr unb Sanbftunn»

©ataillone Sjorbeneb, Sugnb, ©ergeub, .fiarbanger.

Iraubbientbfe 3nfanterie»©rigabe: SJinien», Uanbiucljr» unb Sanbfturm»

©ntoillnne Jpibberrebb, Iranbbjemb, fWorbmäre, Sänbmäre.

2. Stfirfe.

a. Kabrrperfonnl.

Truppengattungen Offijiere
Unter-

offijiere

Spießrute

unb Stoma

j(barten

38«
49

1 340 491
KanciUeric 1 105

95 300 1%
^ngenieurtruppen (einfdjl. 3tab l»eo 3n$wicur

63 36
16 88
68 39 15

fjuiammen 640 1 870 1 202

*l trine trft nUmäblirt) cintretcnbc (rrböhung bcö .uftuitgoartiUcncpcrjonnlo iit nuKer

’-DetradU getafjen.
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Son beii Spicllcuteit unb Mnnnfcf)often fiitb bie 2 ©arbe* Infanterie*

Mompaguien, juiammeu 194, bie geiuorbene ©gfabroit 78 Mann fotoie and) eine

Heinere Anzahl ber ftüftenartilleric angetnorben
;

bie Uebrigeu finb SJehr*

pflidjtifje, bie beii Unteroffizier* ober fforporallurfug ber »erfdjiebciten SJaffen*

gattungcn burcfimarfjcn.

b. !Bcl|tt>fliil)tigt.

Clä^rlicf) loerbeu »on beu Xienfttauglid)en etwa 8000 in bcn attiocn Xieitft

ber Armee eingeftcüt. ®on biefen tommen ungefähr: auf bie Infanterie 67 p©t.,

Saoallerie 5 p©t., Artillerie 1 0 p©t., Sngenieurtnippen :i pGt., 2anitütstvuppeu

3 pGt., Traintruppen 9 p(£t. mtb ^ntenbantur 3 p(£t.

Tie gefammte Sriebengftärlc ber Cinic unb 2anbtt)ef)r ertjötjt fid) für lürjere

geiten burd) bie ©inftetlung bon Aefruteu unb mnhreub ber Ginziehungen ju

ben SHepetitiongübungen big auf 12 000 Wann.

B. 3m Kriege.

1. ©liebcrung.

Tie für alle brei Aufgebote beftcijcnbe gemeinfame Jjriebengorganijation

uacf) Säaffengattungen muß bei ber Mobilmachung jerriffen rocrbeit, mtb bie brei

Aufgebote formiren brei felbftänbige Jpecreggruppcn mit gemifdjten SJerbönben.

Tie ßufammenfcpung ber ^öfjeren ©inljeiten mirb luofjl ber eucutuellen firiegg*

läge cntfpredjenb Berfdjicbenartig toerben. A(g Slormalformation finb jebod) au»

Zunehmen bie Jormirung eineg größeren jelbftäubigeu .^jeeregfihperg aug beu in

ben {üblicheren Theilen Sanbeg ftehenben Truppen, unb ebenfallg eine Heinere

operntibe CSinljeit aug ben iu bcm Troubhjemjd)cn ©ebiete ftehenben Truppen,

ttnb z>uar:

Cinientrnppen.

1. ©in Armeelorpg.

Infanterie •Hnnaderic JefoartiUevie
Ingenieur:

maffc
Irain

SaniWtor
tocfcn

e
c

i- 1

a
S

i

1«> o
€

1 1
•?

1
1

1

3?
|

eV
’c

c
a-
£o

1

**

TT"
1 1O O
3? Ö

j

c 5» cO 1 jQ ft*

B 1 s’ß
2
e o «
& tfe5?

C
e-> i

e c
O <31

3 n.« —
a o
3? -3S

0*>

g-
o
ö;

Oft
»-

o
o?

2
i

4 16 46 2 6 2 ! G 1 4 i 1

2. ©ine felbftänbige '-lUignbe.

— 1 4
1

16 1 2 1 3 -
|

1 i

|

1

hierzu fommeu ein halbeg '-Bataillon ©arbc* Infanterie beg Königs, bie

beiben ®ergnrtillerie*Satterien, eine Crbonnanz*©gfabron, luobei ttiiftcnartillcrie

unb Sagenieurformationen in ben Jjcftungen fomic and) bie SJofnlroehr Mom*
pagnieu beg nörblichften fianbegtheileS.
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Can&webr.

liinc Wlieberuug in f)öt)crcu jlcrbönbcn, bcn oben erwähnten bcr ijinit

etwa ähnlich, ift nud) für bie l'aubiud)rtruppeit bcabficptigt aber nod) nid)t DoUiq

erreichbar, wenn nud) bic Aufteilung Don £nnbmd)rformaticncu im 'sal)rc

mnnd)e Jyortfctjrittc gcmadjt bol, unb bics inSbcjonbcre in SJetreff bcr Infanterie:

für bic Sanbroehr- .Maballeric unb Sdbnrtillcric fehlt nod) immer eine be-

beutenbe Anzahl 'Sterbe. So lauge bic Crganifntion bes l'anbfturms md):

burdigcfiibrt ift, werben bic für Cpcrationcn im freien Tyelbc ,pir $cv

füfluiui ftebenbcu V.'nubroel)rtnippen burd) unücrmeiblid)c Abgabe mm 33rfa(mngs

truppen nud) und) uerminbert.

Canbfturm.

53 iS auf AJciteres tonnen bie etwaigen äricgSjormationen bcs i'aubfturnu,

;,u 53cjal\ungStvuppcn unb l’ptalmehr beftimmt, nur tfjeiliucije nufgeitdlt werben

53eionbcr8 ift auf bie Aufhellung oon Spezia lumffcn nod) fcljv wenig $u redincn.

Sepottruppen.

Sftr nöthige Xcpotformationen ber Sinie unb bcr 2anbwd)r wirb bic

1. Jnl)resflnffc nebft Ibcilen ber Derfcbiebcncn yanbmehrflaffen in Aniprud) ju

nehmen fein.

2. Störte.

'Jtadj bem £ rganifationsplanc follteu etwa ftarf fein:

bic Sinie 25 000 .Stopfe,

bie S?anbmcl)r 21 000 =

ber itanbiturm 23 000 =

unb werben bieje Störten mit einem aUmät)lidjcn, wenn aud) nicht fehl' br

beuteitbcn JuwadtS ber tücuölferuug, unb insbejonbere burd) bie cingctrctcne

Atcrmehrung bcr Oinbrcsflaffcn bcr üinic unb 1,'nnbmebr (iict)c ISrfapweien) Diel

lcid)t allmahlidi crrciibbar.

C. Ctärfc ber tnftifdfjen Ginbeiten.

1. 3m Sricbcn.

tUfit Ausnahme ber turnen Jeit ber (£in^iet)ungcn bcr A}el)rpflid)tigcn bcftclit,

wie aus bem uorljcr gegebenen StärfeuadiwciS beS ttabrcpcrfonals heroorgebt,

im Stieben nur bas 2?orgcfeptenpcrfonal nebft ocreinjclten jel)t jdpoadjen Stämmen.

Jur Jcit bcr Ginjichungcn finb l)öd)ftcns etwa bie folgcnben Störten su

bcrcdjncn:

3nfontcric: Xae Bataillon 18Cffijicre, 7!)2 Wann,
MnPalleric: Xic lüstobron 4 ? 110 = 1 00 ifjferbc,

Artillerie: Xic Batterie 5 = 148 = 47 = (l Qfcjrfiüpe.

2. 3'" Mriegc.

Xic beabfidjtigtcn, aber erft aümiit)lid) erreichbaren Störten finb etwa:

Jnfnutcric: XaS Bataillon 18 Cffi^icre, 8 1 2 tWianu,

MauaUeric : Xic (SStabron 4 110 = 1 1 6 fßferbe,

Artillerie: Xic Batterie 5 147 150 = 6 0>efd)üpe.
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II. (flrgauiration.

3iad) laugen Vorarbeiten unb maitdjcii ocrjd)iebenartigcn 'Jlufiditcu, ob bic

ju bcn Miiftcnbcfeftigungcii nötfjicjen gcftiingSartiflerieoerbiiiibc juv 5(111100 ober

jur '.'Jiiuinc gehören fotlten, ift eine 'Jfcuorganifatum bov Strtilleric im Vcridite

jnfji'C in Wroft getreten.

Tic Jveibartillcric ift au§ ben biäljcr Oeftefjenben SelbartiUcrieucrbaubcii 1111b

ben midi oorljer bcftel)enbcn Verg=©otterieu jujammengefebt.

Tie Scftungöartillcric ber .ttnftcnbcjcftigungcn, unter bem Flamen \i iiften-

artillcric jn ben Verbäubcit bev Ülrinee gehörig, ift nenorganifirt 1111b bebeutenb

uerftärft. t£-ä jollcit nlfo beftcljcn:

5 3cftungS=99ataillone (2 in CScarsborg, 2 in Vergen 1111b 1 in 5(gbence3).

2 = Compagnien (TönSberg ltnb Topbal),

5 2ignii(-5(bt!)eilungen (Cdcarsborg, Vagen, SlgbeneeS, Töneberg, Topbal),

5 3Jtincn= = (CScnrSborg, Vcrgen, Topbal, Srebritöftnb, Srebriföljolb)

1 Seftunge Tctadicnicnt (Verböl)uä).

Tie Dieuorganifatioit ift jioor im Verid)tejat)rc begonnen, bic gäii}lid)c

Tnrdijiilming berjelbcn, in betreff bev Miiftenortillcvie, loirb ober jicmlidj lange

Seit in 5(iijpvud) neljtiten.

III. fcrfa^rorfrii.

3o laiige bic Vcftimmungrn bc3 VkbrpflidttgcicbeS bon 1885 mit einer

04efantnttbienftpf( id) t 0011 13 Saljrcir— unb jioar 5 in bev Sinic, 4 in bev

l'anbivcfjv unb 4 im ifcinbftnrm — geltenb ivmrcn, tonnten bic benbfiditigtcn

Störten bev ucrjcf)iebcncn 5(ufgcbotc an? Vfattgel an 2Kannjtt)nften lange nid)t

erreicht merben. (Sine Vermehrung ber oaljreeflaifen loar hierfür burd)one

nötljig unb ift jeftt and) berart bcjdjloffen, bafi bie Ticnftpflidjt in ber Sinic um
1 unb in bev Üanbiucljr um 2 jal)re ucrlängert morben ift. Tie WejammO
bieuft^cit beträgt olfo jefit lfi Satire, je 0 3<d)re in ber i/inic unb Sanbtuebr

1111b 4 Sabre im üaitbftuvni.

Tic ,\uv Verfügung ber Uinic ftebenben Viaimjdjnftcu finb (jierbuvtf) um
ctiua 5000, bie bev Sanbioetyr um etiua 7500 oerniebrt, bic in bem €rganijation£=

plan non 1887 beftimmtcii Starten biefer beiben Aufgebote finb hiermit Ijoffentlid)

erreidtbav.

51ud) bie uiigenügenben UebungS,feiten finb jufammeu um 12 ober 18 Tage

Ucrlängert, unb ,\toar bie flietrutenfdjule bei ber 3nfflnterie, ber Müftenartiüeric,

bcn Saflenieur^ unb Sanitätstruppen um 0 Tage (0011 42 auf 48 Tage) nebft

unmittelbar barauj folgeubev 18 tägiger anftatt üovf)cr 12 tägiger Itebung ju=

ja inmen mit ber Danbiocbr (7. Salircsstlafjel. Tic 9iepetition$übungen ber i'anb-

loebr finb aud) bei ber MauaHede unb jjclbartillerie um 0 Tage oerlängert.

Tie jepigcii llebungö,weiten betragen aljo iolgenbe 31n,^al)t Tage:

8 i it i e üanbn>el)r

Truppengattungen
dtefnitenfcbule

iüepctitionos

Übungen
Slepetitionbä

Übung

gufammen

Infanterie 48 + 18 — 66 2 1
1 x 24— 48 18 132

.vtapallcrie 1

ivetbartiUcrieJ

Hüftenartillcric

3n$cnicurtruppcn
Sanitätötruppen

70 4- 18 = 88

48 4- 18 = 66
50 4. 18= 68
48 4- 18 — 66

3*1X24 = 72

1 3*1x24= 72
3*1X24= 72

i
2‘) x 24 = 48

18

18
18
18

178

156
158
132

l) 2. unb 3. 3a§ceöf[affc. *) 2., 3. unb 4. oatjrcoflafic.
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IV. AnsüUönug.

Unter Oberleitung Sr. fWnjcftat bcd Münigd mürben Ipcrbftübungen in bem
^eitrnnm Uam 25. Ruguft bist 1. September in ber Öegcnb tum Sntpeborg
abgcffoltcn.

Tie Truppen, ausS ben fiiblidiftcu T (feilen bed Üattbed, tunten in ein 3üb=
forpd (üinientruppeu) unb ein Rorbforpd (Sanbmelfrtruppen), bie gegeueiuanber

i’perivtcn, getffeilt. QebcS M arpd jöffltc etwa 6 fönt., 2 big 3 (Ist., 2 bid

3 ^öattr. u. f. m.

Wadi beit Skripten ber greife mnren feit bem RlmmPer 1897 mnitdfc

gurtjdfrittc bemerfbat unb ber Wefammteiubrurf, midi in betreff ber O'aubmetfr--

fomtatiuu, redit befriebigenb.

V. fiuöget.

Tad gefammte Staatdbubget betrügt etmn 87 200 000 krönen. Tie 3Sor=

nnjdfldge für bie Rrrnce betragen 16 028 000 Uralten unb zwar etmn 12 000 000
im Crbinarium unb bnä llebrige im (frtrnarbinarium.

^as Bdterrdrfj-llngarn».

Sielfe am Sdfluft bed I. Tljeild. 2. 277.

Sas Beertoefen peni®. 1899.

I. ßlirirrnng und Stärke brr Armer.

A. 3m 3rieben.

Ter SricbenSftnnb bcd aftioeu .öeered ift auf 3000 SUiann feftgefeßt, unb

finb au Tnippeutlfeilen barlfanbeu:

6 ©ataillone Infanterie .... jufnmmen 120 2 {fixiere unb 1940 iOianit,

2 Regimenter Maöallcrie. ... » 36 * = 500 =

4 jelbftünbige (fefabrund .... * 36 = = 500 =

1 Regiment ©ebirgdartillerie 48 = s 510 *

Rn aftiueit effilieren giebt cd 48 Stabdojfizierc, 293 Mapitnne unb L'eut*

nanld, 2 Ifiilfcrc Rerjte, 10 5öüd)fenmad)er. .ftinzu lammen bie militärifd) arga*

nifirtc Öcnbarmcric unb bie (lioilgarbc, mcldje beibe beftimmt finb im HWabiU

madpingsfall ben ft’em für eine breifndic Ißerftnrhing ju geben.

Tie ©cnbarmcric ju fßferbc beftcljt and 22 effilieren nub 258 2ulbnten,

biefenige ,pi Suft and 13 Offizieren unb 162 2albaten. Ru (Inulgarbe finb

in ilimo nub Umgebung Porffnubeu: 5 Mamntiffare (XberftleutucintS), 15 Ober-
infpefteurc (Rlajord), 198 3nfpclteure, 560 fßoliziftcu (Unterlcutnantd aber

Sergeanten).

Tic feftgefeßte Jyriebcnsftnrfc ift augcnblicflid) uolljcilflig, ba an mclfreren

Stellen ber Republif Rufftänbifdfc fid) erljaben haben unb befümpjt merben.

;Jur ;fett oollftänbiger Ruhe unb erbnung bagegen pflegen bie etatdinagigen

Stärfen nidft inucgetfalteu ju merben, mad bie föfannfdfaft betrifft: au Offizieren

ift bagegen immer eine Uebcrzaffl twrfjanbcn.
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B. 3m Kriege.

Xie iHcitjeii bc« .fpeere« werben alsbnnit burd) bic 91ationnlgarbc gefüllt,

weldje aufterbcm itodj in felbftänbigen Öörpern formirt wirb; Cffijiere finb

genügenb oortjanben.

Xie Stiirfe ber iHationnlgarbc wirb mit 90 OOO Wann ,\u brrcdjneu fein,

wo« jufammcu mit bem ftctjenben .ücerc eine föefammtfriegämndjt Don 100 000

Wann ergeben Würbe, uon benen allerbing« fnum ber brittc Jljcil eine nnd)

(furopäifdjen Gegriffen genügenb ju ncnnenbe 'AuSbilbung gehabt bat.

(£i)ilc gegenüber würben bn ungünftige (£rfnbruiigeu gemnd)t werben,

wöbrenb bei ben übrigen 91adjbaru bic Verbältnifje benen fJeuW iifjnlidj finb.

0.

Störte ber taftifdjen tginbeiten.

1.

3"' Stieben.

3m gricben ift bn« gnjanterie-'üatniUan runb 310 Wann ftarf, bnejelbe

wirb in 8 Kompagnien eingetbeilt. Xcr Stab jäblt 5 Effiliere, gebe Koni*

pnguie bat 1 $auptmann, 2 ücutnantä, 1 Unterleutnant, 5 Sergeanten, 2 Sa*

betten, 6 Unteroffiziere, 7 (befreite, 1 Xambour, 1 Pfeifer unb 16 Solbntcu.

Xie Ka»allerie=9tegimenter werben in 6 Kompagnien eingetbeilt. Xcr Stab

jäblt 8 Cffijiere. gebe Kompagnie ift ftarf: 1 .£>auptmann, 2 Heutuant«,

1 gäbnridj, 5 Sergeanten, 2 Knbetten, 7 Unteroffiziere, 6 (befreite, 2 Xrom-

geter unb 1 7 Wemeine.

2.

3m Kriege.

Xie gufantcrie-'üataiUone fallen auf etwa 1000 Wann gebradjt werben.

Heber attbere Sßaffcngattungen ift in biefer .'pinfidjt nichts Ueröffentlidjt.

II. Formation.

Xie Heilung unb Verwaltung ber 'Armee erfolgt burd) bae Kriegämiuiftcrium.

'11 ufjerbem ift ein iogenanuter öcneralftab gebilbet, welchem an Cffijiercu juge-

tbcilt finb: 1 (£l)ef, 1 Subd)cf, 2 'Abjutnuten unb 1 'Aubiteur; berfelbe ift ein*

getbeilt in 6 Seftionen: 'Allgemeine Xienftoerbtiltniffe, 'fjerfonal, Wnterinl, bic

'Jlationalgarbe, SanitätSbienft, 'Ardjio.

III. ©rganifation.

Xie .ipcereäorgnuijation ißeru« bcni()t im Kriegsfälle auf ber (iinftclluug

ber Olationolgarbc.

Wit bem Xejember 1898 ift ein neue« Vkbrgflidjtgefeb in Kraft, welche«

in jeinen .fjmuptjügen beftimmt: geber 'Kenianer ift jwifdten bem 19. unb

50. HebeiWjabre bicnftpflidjtig. Vefrcit finb nur bie pbbfifd) UnfSbigen tutb bie

Witglieber ber öeiftlidjfeit. Xer Xienft wirb, auffer in ber Wanne, im ftebcnbcu

.
|5ecr unb in ber 'JJntionnlgarbc ober territorialen Xruppentbeileu abgeleiftct.

Xie nftioe 'Armee fetyt fidt jufnmmcn au« bem ftctjenben ,öcer, ben

llebungSpflidjtigen unb ber 1. unb 2. Dicfcrbe. (irftercs wirb burdj greiwiUige,

(iingcftellte, Sludgebobene unb burd) bn« fioo« Veftimmtc ergänzt. 3m gamiar

jebcS 3<ibieS müffen ficb alle 3ünglinge, weldje 18 3 flbic finb, oor ber

?lu«betnuig«bebörbe pcrfönlidj ftellen, um in bic betreffenbe Siftc aufgenommen
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,',u werben. giir ben liingcftelltcn betreßt bic nftibc Xicnftycit 4 gntjrc bei ber

.Mounllcric unb Ulrtitlerie; l)iufid)t(id) ber Infanterie ift fie auf 3 gabre rebujirt.

Tic ih'cieroe beb Jßeercb verfällt in bic 1. imb 2. 2s*äfjrei«b jene biejeuißen

jiiiißeii teilte umfaßt, bic im fteljcubeu .Oec re ßcbieut l)abeu unb jmif<bcn 23 unb

30 Salven alt flnb, foroie biejeuißen •puifdieu 19 unb 23, lucldic oor ber ©ns

ftetluiiß l)cirnti)ctcu, unb bie Sdiiiler ber Uniuerfitätcu unb höheren Hingaben,

fdgießt bie Hetitcrc Heute ein ’,mfld)cn 30 unb 35 gal) reit jomic bie Xircftoren

unb 'JJrofeffortn ber Ijüljeren Sdpilcn u. j. tu. Xic Hfefcrbra finb junfidßt ',iir

Tfcrfteirfniiß ber nttiuen Truppcntl)cilc beftiumit, UorlommcnbcufallS treten fie in

befunberc gormationcii jufammen.

Xic Hlationalga rbe luirb ßebilbet burd) bie Bürger über 35 unb unter

50 gaffren
;

;,ii i lj r gehören bie HierAte ber öffentlichen fttanlcntylufcr, bie Hiid)tcr,

IfJuftmeifter, 'f>oftillouc unb Monbuttcurc, Xclegrapbiftcn, Hllfalbcn, ber einzige

Sohn armer filtern über 60 gal)re, SBittwcr, mcidjc ftinber unter 14 gab reit

haben u. i. in. Um nid)t mitloojcn ,-,u niüfjcit, alfo oou bem Xienft im 3rieben

befreit ,pt fein, taim mau eine Prämie »an 90 Soles befahlen: um gleid) ,\ur

1. SHcfcroe übcrgcfd)ricbcu ,yi luerben, fiub 1000 Soles itötbiß.

IV. Ktmontirung.

'sm gal) re 1888 ift auf bem ©Ute Santa tUeatrij bei Hiina ein fHcmonte

beput einßcridjtet, unb ftefjt ,pt puffen, baff bamit ;}al)l unb Cualiteit ber SWilitiu

pferbe mit ber ;’,eit Hiußcn Riehen. gm Hltigcublirf ftcl)t eS bamit feljr jd)lcd)t,

full bie ftauallrric aiiSriicfeu, fo muffen bie nötigen 'fjfcrbe erft requirirt inerbeu.

V. ©ffijirre- unb Untfrofliiifrsangtlrgrubfitfu.

tib ift eine jogciinnntc HJiilitarfdjule Dort)aubeu, lueldje nun ettua 50 jitngen

Heuten im ;,iueijährißcn HurjuS befndjt luirb. ;ftiiit Hlbjd)luß ber HtuSbilbinig

bient bic unter Heitmiß einer graiiAÖfijdjeu SOiilitfirfommiffiou ftctjeiibe Mricßs

f d) ute, unb luerben ,’,u biefer aud) Effijiere aus) ber grünt behufs ihrer Säcitcrs

bilbung fumnianbirt. gilt Hebungen im praftifdjeu Xienft ftetjen ber Heßteren

1 tönt., */* Hau. Hießt, unb l töattr. yir 'ilerfügung. Xic Hiutfjiuenbißfeit, bic

Truppen ,gt uertheilen unb und) oerfd)iebcuen Wegcnben jur ilterfnlgting ber

Hlufftiinbifdjcn ,pt eittfenben, hatte and) 1899 jur golßc, boft juiuuhl bic Stnbrcs

immer luieber jerriffen mürben, als and), bafi bie HebrbctadiemcutS, iueld)c aut

ber Mriegdfdßdc ju Diuftcrtmppcntheileii auSgcbilbct luerben füllten, immer mieber

ber Sdjitlc entzogen unb im gelbe uenuenbct mürben.

VI. ^usbilbung.

Xie Slusbilbung ber Truppen erfolgt im Sinne gratiAöfijd)er Hieglemems

unb '-8orjd)riftcn, 100,511 eine 3ran,\öfifd)e föJilitärfomntijfiou, mcldje feit 1890

jnnftu'iiirt, bcjonbcrS beitriigt. öei ber Öutmütf)ißteit unb Hcnlbarfeit ber ©n
geborenen mad)t bie (Srlemung reglemcntarifther gönnen teine bcfonbcrcii

Schmierißteiten. gm gelbbicnft ift baS phleßiuatijdjc Temperament ber tOiann

fdinft hinberlid).

VII. Utejtplin unb ®rifl brs ffeertß.

'•Bei H)erüdfid)tiguug ber 3?crl)ältniffe faitn jomuljl bic Xisjipliu wie ber

Weift bcS JcicctcS befriebigenb genannt luerben. Xer ‘flcruanifdie Solbat, ber
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im Sviebcn eine lucuiß beftedjenbe (frfd)cimtiig ^eigt, mirb im SV liege, meint er

gut geführt ift, aber and) nur bann, jtt einem bnrd)nue uid)t ;,u ücraditenbcn

öegner. ©ein Temperament ift im 9lQgemeiueu apatbifd). (Ein miliiger Unter

gebener, feijit es iljrit an eigener Initiative, grofic röebürfniftlofigteit eidinet ihn

aus. 3" beu leiden ^nljrcn beginnen bic C ffi.gere iljrcn 5kruf ernfter, als es

früher ber fyall mar, aufjufaffen; eine giinftige SHüctmirfimg auf bic Truppe fnuit

niefjt nnssbleiben.

VIII. ßrhlfi&ung nub Xueriißiing.

lis mirb baljiit geftrebt, bie Infanterie unb.Slaoallcric mit ÜWannlidjcrgemeijren

bejtv. Karabinern ansguriiften. ;jum Thcil finb und) 'Jiemiugtoulornbiuer, fpcjicll

beim SlrtiUcric=3icginient, im (Üe&raud). Vcfdcrcs führt Mruppgefch&tye, Maliber 8

bis 9, fvmie 12 WitraiUcufcit.

©eit 1.1. 1899 ift bie Slrntee SjJeruÄ burdpueg mit graublauem Sskfjcnrutf

unb .ftofen belleibet: bie an M ragen nnb 9lufjd}lüpcit jomic ben '-Siefen venuaubten

'JlnS^eidjiumgSfarbcn finb für Infanterie blau, Kavallerie tarmoifin, Weneralftab

gelb u.
f.

tu. Vluficrbent merbett (Embleme getragen, bcfteljcnb ans 2 getreusten

(iSemel)ren für bic Infanterie, 2 besgl. ©Übeln für bie Kavallerie; ber Wcneralftab

führt eine geflügelte Sfiule mit '-ölitiftrahlcu. Ter SÖnifcnrvrf ift ueunfuüpfig,

an ben fjofen befinbet fid) ein 6 cm breiter Streifen in beu 2lu$geid)mingsfnrbcn,

Tfdjafoä tverben gur Sflarabe lt. f. m., fvitft meift eine Sclbntiiltc getragen. Teilt

Effilier bient snm Tienftjcidicu ein ih’inglragcn. Tie iHaitgabgcidien finb au ber

3clbmü(e, bem Tjchafo nub an beu Vluffdjlagen angebracht nub bcfteljcn auS

golbettcu ©treifeu. 3 nl Sommer tragen Effiliere unb 9)fannfd)aftcii hellbraune

'.'Innige mit farbigen 21b;,cidjen. SsJaffen ( außer (>)ejc()ühcn i, SUiuiiitiou unb 9lu8=

liiftung lverbcit in ber etma 100 Arbeiter bcjdiüftigenbeii (ientralmerlftfitte an»

gefertigt.

IX. ßnbget.

Tas '-öubget für 1900 lueift eine vollftäubigc Tcduug auf. Seiber ift ju

befürchten, baff biefe Eingabe cbenfo luettig ber 3fiirllid)tcit ftanbhalten mirb

tvic bic feit einiger ;feit mit vielen Söorten in Scene gefefde (Srfparnijjpplitit.

Tie giinftige (Entmictelung ber finnnjicUcn Sage mirb oft burd) Revolutionen

( '^utfd)c), Jubiauereiutallc u. f. m. geftört nnb in (frage gcftellt, macht aber

trohbem immerhin einige ffortfd)ritte im 'Vergleich ju früher. '-Bei einem '-Bubgct

von 12 600 000 ©olcs finb für Slrntcc unb 'Diarine 3 358 000 ©oleS beftimmt

(1 Sol Silber — 2 Wart).

X. fittcratnr.

Tcutfcfte §ecrcS.;titung 1899: Tas veeraejen VSeruS. El Peruan official (Limai.
äJiibbenbort, licm.

XI. Herfd)ifbenfß.

Tie Truppentheile führen Siummcnt unb finb nad) einer ©djlacht, bem

9luehebung8bc,\irl u. j. m. benannt, j. 'iS. '-Bataillon „^unin“ Dir. 17, „Wfirj“

9t r. 11, S)feiter*9fegimcnt „Kombiniere von Torata 9fr. 3", (SStabron „Freiheit

9fr. 7“, begleichen „Regiment 9fr. 5“ u. j. m., u. f. m.

Tie Effiliere bis junt SUfajur merben von ber Regierung ernannt; bie

höheren vom Cberftleutnont an aufmärtS bem Kongreß vorgefd)lagen unb ent*
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171 SüüMrifdie Anhtfoborirtile für 1899.

Weber beftcitigt, ober, iuab aud) oortommt, nbgelel)nt; politijdjc Erwägungen
jpiclen bnbei immer eine Hauptrolle, natütlid) ;,um größten 3d)abcn beb Hanbeb,
beim bic ehrgeizigen ©mißlinge einer Partei benußen bab Heer nur zu i-'ft,

flott mit ihm bie bcßchenbc C rbnung ,\u ßüpen, zur Herbeiführung gefeßwibriger

3uftänbe.

Ter neue prnfibent befolgt eine 2$erjöl)mmgbpolitif, inbem er joldjc Heute,

welche Hliiljaugev beb aufftiinbifd)en ©eneralb Gacereb ftnb, mit ?lemtern unb

Crhrcnftellcn jomol)l int GiBil wie in ber 'Armee z'irn 9Jad)tl)cil beb feften ;fu=

fammenhangb ber Heiteren, bebenlt. Tgl.

^as ©m’itttfen Portugals. 1899.

(Einleitung.

Tab Perichtbjol)r 1899 ift alb leßteb beb fdjeibenben 3af)r()unbertb ein

für bab Hcerwejcn portugalb außerft bcbcutungbbollcb getoefen, unb ziuar infofern,

alb eb bie feit fahren üoit meiten .VI reifen ber 'Armee erfctjntc, aud) mehrfach

uorhcrcitetc 'Jccuovbiuiitg troß aller iljr fid) entgegenftellenben Sdjwierigteiten,

nid)t zunt wenigflen finanzieller 'Jlatur, enblid) gebracht hol-

iOlit großer 'bcl)orrlid)feit unb ©ejdficflichfeit hat ber gegenioärtige Sriegb=

ntinifter be Sou ja Tclleb re oerftanben, bie Bon il)m aubgearbeiteten unb Bom
Mc'nige alb oberftem Slricgbherrn genehmigten Entwürfe ben Gortcz, ben gefeß

gebenben VU’rperjthnjteu, annehmbar zu machen, unb fid) fo ein bleibcnbeb Perbienft

um bab Patcrlanb ertoorbeit. Tuvd) bab ©efeß Bom 9. 7. 1899 unb bie zu

bemfelbeu crlaffeneu 'Aitbfüijrungbbeftimmungen ftnb bie zum Jhril auf Beraltcten,

theilb auf unpraftifchcn ©runblageu aufgebaute .tpeereborganifation, bie Sormation

ber einzelnen Truppentf)cile, bic üDlobilmndjungbBorfdtriften u. f. nr uad) mobernen

Prinzipien ben gemachten Erfahrungen entfprethcnb umgeäubert; bie neuen Eins

rid)tuugcu bilbeu fomit ben früheren gegenüber einen großen Erfolg.

Ein Pergleid) ber hierunter gegebenen tabetlarifchen Ueberfichten für bab

3aljr 1 899 mit benjenigen früherer Perid)tbjal)rc ergiebt fofort bab Einfdjneibenbc

ber ftattgehabtcu tftenbcrungeu, namentlich in (Bezug auf bie Truppen beb fteftlanbeb.

Tic Tibifionen finb alb huchftc Truppenfommanbob geblieben, 3>nfnnterie= unß

MaonllericsPrigabeii neucrrid)tct, bie .fahl ber 3infanterie=9tcgimenter ift Bermef)rt,

bie ^ägertruppe auf ein Dfcgimcut oerminbert u. j. tu. Tie neuen Porfdjriften

geiucihrleiften ferner eine rajehere Ptobilmadping, eine größere 3afß gebienter 9tefer=

Biften, ein georbneteb PeitreibimgbBerfahren u. 'H. m.

ffür ein gebeihlidjereb ^ufammenroirfen ber Bcrfdjicbcneit Vlräfte beb Heers

tuejenb unb fachgemäßes Jortjchreiten zur Erlangung größerer fitiegbtüchtigfcit

fdjeinen bic SBege nunmehr geebnet zu fein.

I. (Blirörrmtg und Stärke des tjrercs.

A. 3m Reichen.

1. ©lieberung.

Tab Heer befteht aub 4 Tibifionen (Hiffaboit, Pizeu, porto unb Goora),

bazu Truppen außer Tioifionbuerbanb unb bic SKilitärlommanbob auf ben Azoren

unb auf '.Wabeira.
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Tnju 27 Stämme in bett iHeferoebejirfett, für jcbeö Jur. ;Kgt. einer.

2 . Stflrfe.

Itc griebeitbftiirfe be$ .{leereä für baä 9{ed)itungSjüf)v 1899/19(10
rourbc, mie in beit SBorjafjren, mieberuitt nuf 30 000 SRattn feftgefefct ((£rlap
tH>m 10. 7. 1899). (sittgejogen mürben 16 700 Mefruten, Den beiten 15 000
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SUwBerie 224 52 4 020 4 296 3 092
3*9« unb Infanterie . . . 063 128 19 912 21003 171 .

SaräuSompagnie 4 — 126 130 20 126
Setpflegung&ilompagme .

— 3 273 27fi
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170 Kititürifdje Sabrcubcridjic für 1899.

ß. 3m Kriege.

tüei eintvetenber 'Diobilmncfiung Werben fantmt tict)e tattifd)en üniVPon-
einf|eiten auf brn unter c angegebenen 2tanb gebrndft. Xie fatjrenben, veitenben

unb (Mnrge-lBattcrieu führen je 0 öefdiütie.

Waffengattungen

^krfonal

Cffijiete

U
,

V
<3

1 5~
i

1

sTs
© £.

c
t s .r

!s!-§1
2 .S 3 ^“ » r:

1® i

S
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o
c
r?

1

°
i

V, S
•e

i

=- 1 c
*

|

§5

Hb;

oT

i

*-<

B-
3

1

—
«

Stefjenbeä »eer.

l'lcnie 34 — 1715 1749 100 *1 — *1

jlrltUerie 284 38 9 360 9 682 1 509 4 342 216 429
MannUerie 208 4 744 5008 4 560 - —
Säger unb Snfanterie . . . 1281 i 128 67 024 68 4:« 226 — —
Irain Kompagnie |

— — — — —
lierpflegungs.Hompagme . .

— — — —
r

— — —
2anitäHMompagtiic ... ,

— — —

.jujantmen . . 1807 1 222 82 843 84 872 6 394 4 342 216 42!»

iHejerpctruppcn.

('teilte 22 1

— 1072 1 094 62 !

«) — *
1

Artillerie 130 16 4 500 4 652 614 1 992 96 204
.HapaOcric 96 16 2360 2 472 2 256 — — —
Säger unb Snfanterie . . . 1053 108 54 864 56025 189

|

—
jufammen . . 1307 140 62 796 64 243 3 121 1 992 % 204

Snägefammt . . 3114 1 362 145 639 149115 9 515 1
6 334 312 , 633

*
Je nad) ben Seftimmungcn bes iHegtemento über bie gujantmeniegung beb .Ocereä

im Selbe imb beo KobÜmadfungoplaite!).

C. Stärfe bet tnftifcftcu irnpbeneinbeiten.

Sm Sieben: Sm Kriege

:

Infanterie: bao lintaiUoii 13 Cffilierc 280 'Kami 18 Cffljiere 1000 Kami
Säger: 14 316 s 18 1000

Maontteric: bie Crsfnbron 6 120 5 = 146
Artillerie: bie Aarterie 4 78 * 5 . 164

Artillerie ( reilcnbe) : . 5 85 < 5 = 183

(Otebirgp;: s 4 74 > 5 . 230
‘ i ('tamifowi : = 3 78 4 . 162

II. ffhrganifation.

u. (ttrunbtegcnbe Kititärgeftpe.

Xem jefsigen Mrirgeminifter bc Snuja Jctleö ift c« gelungen, bie van il)iu

entworfene 'Jfcuorbimng beb 'I?ortugiefifd)cn äBefjrtoefenä in ber testen Jagung
ber Sorte) burd))ubringcn.*) Xa8 be)üglicf)e ©ejefj ift, unterm 1 4. 7. 1899 dpi«

Stönige unter)eid)iiet, im Ordern do Exercito dir. 0 Oeröffeutlidjt worben unb

bie töcfannlinacfjuug ber bc)iiglid)cn 9(u$füf)rung$6efKmmungen Dom 7. 9. 1899

aläbann in 'Jfr. 9 bcö gleidicit Platte« erfolgt. Xie neuen SJeftimmungen be-

brüten einen Don ber gelammte» Ulrmee langft gewiinfdjtcn unb freubig begrüßten

*i 2iebe (Einleitung.
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Jortjdtritt, imb menn nud) mit tHürtiidjt auf ben Staatsjärfcl noch immer ber

Siobtauf üon bev Xicu)tUerpflid)tuug geftattet bleibt, jo finb bod) bie Portbeile

bev Peuorbnnng für bie (£rlcid)tenmg beä Pefrutininggoerfabrcnd unb uarnent»

lief) ber Piobilmnd)img recht große; beim betrug früher bie .«ricgsftärfe bce

jpeereS nmb 120 000 Pinnn, fo ift cS jegt möglid), einjdjl. ber 2. iHeferoc eine

Jutalitärfc oott vunb 150 000 l'iami aufjubringen. Um biefc für Portugal

immerhin anjehnlidjc Ziffer ju erreichen, wirb nach bem neuen ©efeg bie Xicnft

jeit in ber 2. Pcjeroc um 3 Jahre Oerlängert, fo baß ber 38ehrpflid)tige mm
mehr 3 Jahre bei ber Jahne, 5 Jahre in ber 1. imb 7 Jahre in ber 2. SHcferoc

ju bienen hat, jebod) fönueii bie iOfannjchnftcn ber 2. Oieierue mäßreitb ber

3 legten Xicuftjat)re im Jvieben nicht ju Uebuugeu einberufen luerben. Jm
Uebrigcu enthalt ba3 Wefcg nod) 20 Paragraphen, bon bereu Jnhalt mir bas

PJicßtigfte hiev folgen (affen.

Xie SDfannfdiaftcn beb ftehenben .fpecres biirfeit nad) einjähriger Xienftjeit

jur 1. iNejcroc beurlaubt merben, menn bies aus finanziellen fRiicffichtcn für

nothmenbig befunben tuirb.

Stubireubc fönneu nad) tiollenbeter jed)§monatiger Xienftjcit bei ber Jnippe
jur 2. tNefcroe entlaffcn merben, menn fic bnrd) eine Prüfung ihre '-Befähigung

,pmi Cffijicr ober Sergeanten ber th'eieruc uadigemiefen haben. Xic ju bienen

ben 0 fOionatc fönuen mit je 3 fDiouatcn auf 2 Jaßre oertheilt merben u. f. m.

I». 20Iilitärifct)c itaiibceritttlittlung.

Xab (Gebiet bes feftlänbijdien XljeileS beb Houigveichcö wirb in Pier XiotüonS-

be.prfe, legiere mieber in je feeßs Pegimentb= ober 5h'cfrutinmgb= unb JHeferoe-

beprfe eingetheilt, mäfjrcnb bie anliegcnben Jitfeln jroei 'DiilitärfommanboS (Sporen

unb tOiabeiro) bilben, bie miebenmt in poci (Äjoren) bejm. einen (fWabcirai

Petnitinmgs u. f. m. '-Bewirte verfallen.

e. <?rf«t)»efeii.

Xie tKelrutirnngs unb SfeferPcbcjirfe eutfpreehen ihrer gaßl nad) benjeuigen

ber JnfanteriedWegimentcr bes ftehenben .ticereS unb haben biefe fomie bie übrigen

Iruppentßeile mit ber erforberlicfjen Pnjafjl Pon tHefniten ju Perfeheu. Xie

Stämme ber in ben einzelnen Pc,zielen ftehenben ;WejerOe=Jnfanterie=9fegimentev

bilben im Jrieben bas pcrfonal ber PefrutivungS* u.f.m. Pejirfe, benen 2luebcbimgS

gejehäft, üiftenführung, Montrolle n. f. m. obliegt, .fgierpe finb in jebem XiPifion8=

bewirf an effilieren t) Cberften, !) Cberftleutnants unb 9 föfajorc nebft bem

erforberlidjen llnterperional pir Perfügung geftellt.

d. ®tner«lftab.

Xic (irgänpmg bes WcueralftabcS, beftehenb auö Wcneralftab unb (General

ftabsbienft, erfolgt fiinftig burd) Cffijierc aller Piaffen, bie ben Weneralftabäfnrfuö

burdigemacßt haben muffen.

III. Stelohaliou.

Jm 'Mgemeineu garuiionirt bie iruppcit-XiOifion beb ftehenben .freeres im

cntfprechenben Xiui jionsbe,',ivf
,

bod) tonnen auS bicuftlicßen ober anberen

Wriinben and) Xruppeu ber einen XiPifion in ben Pejivf ber benachbarten Xioifion

oerlegt merben. Xie außer XioifionSPcvbanb ftehenben Xruppcnthcile merben

auf bie 1 Xiöifmnbbejirfe Oertheilt, roobei im Jrieben nur bicnftlidie 0türtfid)teu

ntaßgebenb finb.

3Rilitärif$c gabrtftbtTidpf, 26. 'PaliK (189S.) 12
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1 iS iliilitutiict)c Jahres beruhte für 1899.

IV. /ormaftoti.

'.Hu« ber Xnbcllc mti Seite 1 7ö ifl criiditlid), mcldicn graften Sleuberuugcn

bic Si'rnintion bcv I)i'l)ercn Xiuppcnciitbeitcn mib bcv einzelnen ©affengnttungcii

unterzogen movbcit ifl bcjiu. werben wirb. Xas .öcer umfaßt: Xett Waicralftab

unb bcii Wcncralftabsbicnft, bic perfcbicbaicn ©afjcngnttuiigcn (©cnic, 'Jlrtilleric,

Mauallcrie unb Infanterie), bas 2taatsiefrctarint bcs M riegswiuiftcriiims, bic

'Df i li tei vueviualtun o, bic Xiuifions unb HrigabefammanboS, bic .SiDiumanbaS ber

'.llfiiitärbcyrlc unb bic Woiiucriiement« bcv Seftungen, ba« 'sitfti.y unb 2anitäts

wefett, bic genguffiziere bcv 'Xrtitleric unb bcs öcnicS, DJfilitnvichctaviat, SJfilitiiv

geiftlicßfcit, 2tol(meiftcr, .yülis: unb Cffijicve ,v X., S tva f unb ^inmlibcn

Kompagnien, iötuitizipnl- unb fjistaigarbc foroie bic 1. unb 2. Stefane.

Xie Stcjcroetnippat bcftcbcn : ul auf bau Jeft (anbe aus: 2 viump. 2appcuv

mincuvc, 1 '4>oittonicr£omp., 1 Xclepraphem unb 1 Wifrnbabmjtontp., 1 Wnippen

("iclbavHUcvic yt je 1 'Hatte., 2 'Hai. ÖavnifmtavtiUcvic, 8 Wvuppcii Sauallcric

,yt je 2 2d|Wnbr. unb 21 3nj. Sigtrn. ,yt 2 'Hat.; bi auf bcn ^uieln au«:

:) Somp. Wnruifonartillcric unb :i Jnj. fHgtrn. ju 2 'Hat.

V. fflffi}«raiigtlrgciil)fürit.

Xa« neue .{iccvcsgcjcp enthält cingchcnbc gän,’,tidi abgeänbevte 'Hcftiinntungeu

übev bic 'Hefövbcvung uun Cbcvften zu 'Hvigabcgenevalen, bic tiadi bau

Xicifftaltcv ,yi cvfi’lgen Ijat, beffen 'Hcrcdjituitg bunt) neue Huvfdtviften ge

regelt luivb, wobei in 'Hetvadjt tumnit, ab ber 'Hetveffenbe bic s£o(l)ted)nifchcu

•Oorflfdiulcu in üiffabon ober 'fjavta ,
bic Itniucrfität ,yi üoimbra ober cnblidi

bic Escolu <lo Exercito in bcv .'pnuptftabt befudit bat. Jin ©eiteren cutbaltcu

bic neuen 'Hcftiminungcu 'Horfchrijtcn über bk 'flusbilbuiig Pan Offneren aller

©affen im WcucvalftabsliivfuS, bic 2tvofbcfugniffc bcv StegimentSs

foiunianbeuvc u. '.H. m., luurauf hier bcs Inappen Staunte« halber itidit nfiljcr

cingcgangeu werben fanit.

VI. iTIobilmad)nu0.

Xie Kontrolle bcv Stefcruifteit wirb burd) bic in bcn SfcIviitivungS» be.yo.

Stcfcvöebc.yrfcn ftrbciibcu 2tämmc nnilitäritchai Hammaubas) bewirft. 3nt

DiobilmndjuiigSfallc cvlaffcit bieje 2tellcu bic (iiubcvujuiig«bcfcf)lc. 'HUjabvlidi

finben in allen Wcmcinbcn äHuftcrungcu ('.Hppclls) ber 1. iHcfcvnc ftatt,

bereit ;fcitpu!ift burd) ilVaiicranjdilägc, 'Hcrlcfung und) beut Wattesbienftc, burd)

bic Leitungen tt. f. w. bdaiint gcmad)t wirb. Jebcv Stefevbift erhält ein Hatttvall

bud), bas bei bat 'JLRiiftcrnngen uorzu,zeigen ift.

Ssn jebent XiPifiaitsbcyvte luivb eine SK iiftcrungS- unb 'Heitveibungs

fammifjian gebilbet, bic fid) über bcn 2tanb bcv fricgSbvaiidtbavcu 'fjfcvbc

unb 3uf)iiticvte in ihrem Heyde auf bem Saufenbeu ,yi halten hat. 'Hav-

filtenbc biefev M ommiffionen finb 2 Cbcvften unb 2 Cbcvftleutnant« bcv

Mauallcrie, betten bas crfurbcrlidjc Untcrpcrfanal beigegeben Wirb, o»1 SOfobil

madjuttgsfallc werben bat Mommijiioucit Cffi.zicre mtbcrev ©affen ttad) 'Hebavf

zugetljcilt.

VII. Äiisüilbmtg.

Xie 'XU'amiidjaftai bcv 1. Stefanie haben währenb ihrer f» jährigen Xienft

Zeit zwei Ucbiiiigcu uun je :it i tägiger Xatter abjuleiften: bcsgleidtcn haben bic-
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Mcerrocicn iVrtiiflolo. | 7<>

jenigcn Bfanufdtaften bcv 2. Beferue, bie aftip bei ben Jahnen gebient haben,

jwet Hebungen von je 20 tägiger Tauer burd)}umad)cn, bie ,\n»iid)cu bem S. unb

12. Xieiiftjiilne liegen muffen. 2old)e Blnuiijd}ajtcn bcv 2. Bcjcrbc enblidi,

bie infolge üooSsicliung fofort, o()tie ^n bienen, bcv 2. Beferoe sugeidjricbcu

worben finb, werben lodfjrcnb be« erften, jrociten nnb britten Jahves und) ihrer

Eintragung in bie Ciftcit auf je 30 Jage, uom 1. bi« ,511111 12. Jahre ,511 brei

Ucbiiugen von je 20 tägiger lauer eilige,^ogeu.

.(lerbftübungcn 0011 größerer Einlage liuirben nidit abgeljalten, bagegen

faitb im Sommer eine interefjante Hebung im gefcd)temäfjigcn Schießen
auf bcin 2d)icKplapc ,51t Blafra ftatt, an ber I Battr. 511 4 Wejdiiilicu, 1 ESI. Mao.,

90 $ferbe ftarf, unb 1 Jnf. 'Bat. 0011 400 Blaiin tl)cilna()men. 21u Blumticni

erhielten: bie Batterie 7 ©rannten, 21 Sdjrapnel« unb 30 2Jianöoerfavlufd)cn,

bie Maoafleric 20 fdjarfc Patronen für ben Blamt, bie Infanterie: 1. Montp.

(io idiarfc unb 50 Blabpatrouen, 2. Stomp. 50 fdjarfe unb 10 Blaßpatroncn,

3. M omp. 20 fdiarfe unb 40 BlaUpatroncn, 4. Momp. 10 fdjarfe Batroneit auf

ben Blau 11. Tic Hebung richtete fid) gegen einen Jciub, ber 0011 Torre« Bebra«

bego. ©rabil Ijcv im Ätimarfcf) gebadit mar 1111b burd) Jigur- unb gewöhnliche

2d)ciben bargeflellt mürbe. Tie llcbung miirbe üollftänbig friegSgentoß burd)

geführt; nadfbent bie Maoallerie bie Stellung be« JeinbcS erfunbet batte, ging

bie Infanterie unter bem Jener ber Artillerie oor, bie baS Jener auf 2250 m
eröffnete unb bi« ,511 700 bi« 750 ui oorriirfte. Tie Jnfantcric feuerte auf

Entfernungen 0011 950 bi« 200 in. 91ad) ber bem Bericht beigefügten Tabelle

waren bie Jreffergebuiffe recht giinftige, jo hatte bie Maoallerie im Wcfedit ju

Juli beifpiel«meife auf 400 unb 300 m Entfernung 1 (1,8 bejw, 1 7,5 pEt., bie

Jnjanterie im Bclotonfcucr 2,0 (950 m), 5,0 (500 in», 7,9 (300 ml, im Schnell-

feuer 9,3 (300 m) unb im Bfogapnfcuer (200 m) 1 0,8 pEt. Treffer 11. f.
m.

Ter 2d)icßpla(t bau Blafra eignet fid) für berartige Hebungen ganj bejonber«,

ba er ber Sicherheit wegen gans mit einer ftarfen Blauer umgeben ift, unb in-

folge feiner 2lu«be()nung unb be« ,511m Theil bidit bemalbeten ©eläitbes Uielfodie

Abmechfeliingen in feiner Wcftnltung barbietet. Tie befpvodiciie Hebung mar bie

cvftc, bie in biefer 21vt in Portugal abgehalten mürbe.

VIII. ßuögrf.

Jiir ba« J i n a n 5 j
a h r 1899/1900 beziffern fid) bie ovbentlidien 2(u«gabcu

be« Staatshaushalte« auf 51 007 050 000 Bei«, non beiten 5 973 128 000 Bei®

(1000 Bei« = 4,50 Blarf) auf ba« St riegSmint jterium entfallen, eine

Summe, bie fid) feit einer längeren Bci()c imit Jahren gleich geblieben ift uub

etwa ben sehnten Theil ber ©cfammtauSgabeu bilbet.

IX. Ctttrralur.

SBerf« neu militctrijcficr ?)ebeutung finb roäf)rcnb bcs Bcridüäjaljreä niefit erfdßcnen.

12*
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1>as Bmmi'en Rumäniens. 1899.

(Einleitung.

£er mefentlidtc Jtjeit bev 3tjronrebc, mit mel<f)cr linbe 'Jioucmber lsitit

bic Hammer eröffnet mürbe, mar ber ’JIrmee gemibrnct imb gab bcmerfensmert^c

Ifrflärungen, mcl(f)c für bic SSeitereittmirfclung beS SRumänifdjen ipccnocfcnS

mafjgebcnb fein bürften. (Siclje Mapitcl „töubgct" bcs tmrficgenben töeridjtcS.)

Sic Jljronrcbe fonftatirte oor Willem, bafj bic Crganifatuin ber gejammteu
ä3ef)rmad)t tt n f) e

u

oollenbct ift, ferner, bafj bic meiterc (£rgäti,ymg beS

M riege-materiale aus beit Mitteln bee 'bubgetorbinarimne Beitritten intb

feine aujjcrorbentlidjen Mrebitc beaitfprndjt merben, ben Sali ausgenommen, bajj

bie Sertjd) ritte ber Jedjnif midjtige tbcränbcrungeit imt()mcnbig madicit fällten.

I. (älirdrrung nnb .Starke.

\. 3m Srtcben.

1. (iHicbcrung.

(3ufaminengeftcUt nadj „Anuarul oticial al Armatei Rumäne per anul 1899.' iHang* unb duarticrliftc.

*) Tie jyeftunqbartiUerie unb bie ISenietruppen jinb ben ttorp* nidbt untcrftelll.
•*) 3n bet ooridbiiiicn flubgabc joat bic in Jyufenote *) enthaltene ijufamincnftcUuna: 7 Siegimentcr 31t 5 Batterien

unb 5 ju 6 Batterien allein sutteffenb mit einer Wefammhahl oon 66 Batterien. Tiefe 3ab* »ft überhaupt niemals über»
ft^xiiten loorben. 3 »» ber 3ufan»»nenftellung beö lablcaub ift bageqen leibet irrtbümli(hern>fife bie ;Jabl ton 8 retlcnben Batterien,
bie 7,5 cm-Wefebu^e fuhren, oon bet Wc’ammtvihl uon 7/» cm^artcrien nicht in ?lb\ug gebrach», fonbem jugejählt »oorben,
toobnrih btt (*nbj»ffcr auf inägefantnit 73 Batterien — nimatt 65 - frieg.
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1

2. 2 tn vfc.

Tie für 189!» Uinciefdjvicbriic 6ubgelmijf|if|c Stiivff bctviifi für bcn '4> v ä j c >i

=

b i c ii ft: 2

S

1

1

-Cffijievc, 388 ©cnmtc, 95U 9JliIitiitjöfl(inflc, (io 000 SDicmn,

390 Wcjcf)ü(jc, 1 1 030 fßferbe; für brn Sccbfclbirnft: 72000 StRnim utib

7500 'fjfcvbc.

B. 3 1K firicßc.

iWlicbcruttg imb Stiirfe.t

2cii bcn in beit unlncobcricbtcn riir 1895 ucröffenllidnen genauen Angaben unb X eilen

über bie Mlicbcnmg imb Starte im Kriege, inclcbe nudi in bcn tolgenbcn uabreoberkbtcn
lierfuru roicbergcgeben mürben, ttertnort)le Aefcrent feine neuen bicobcmglidjcn Informationen
ui erhalten imb mufi fid) baber ninb bieomal barauj befdfränien, biefe Angaben ocrtürit

amujubren, unb fic burdi eigene, auf bie feitbetigeu Aeuformationen Ofücfficht nefjmeubc

Berechnungen ergänjen.

]. OHicbcrmig.

Sie Arntceforpo Jir. 1 bio 4' bunten beftetjen aus: 2 3iifnnteric=35iuiftoncn,*»

1 Mau. Orig., 1 Art. Agt. iKorpoartiUerici unb 2 Art. Alumlionotolonncn, 1 Sappeur Komp.,

1 lelcgrapben.Komp.. 1 ÄorpsSlunitionoparf, 1 Korpoambulant, 1 irninGof., 1 Bcn
pftegungo-Komp., 1 Bcrpflegungölolonne, 1 mobilen Alagajin.

Tie Mauallcrie Xibifionen biirften beiteben auo: 2 'Beigaben ;u je 2 bio 3 Agtm.
Itosaiori ober Calarasclien, 2 reit. Battr., 1 2trt. Alimitionofolonne, 2 Seftionen einer Ber
pftcgimgötolonnc unb 2 ülmbulanvScftionen.

2. etflvfe.

u. Berpfltgungdjtanb.

2er Berpflcgungöftaub ift, n>ic folgt, feftgefegt:

trine Haunllcric Brigabe ohne reiienbe Artillerie: 88 Cffuiere unb Beamte,
2240 Wann, 2322 flferbe, 40 Tvitfirinerfe

; ftefedjtgftanb: 2085. •

Irinc Infanterie XtDifioit mit einem Artillerie Regiment ju 4 Batterien: 350 Cffiticre

unb Beamte. 16 851 Alan», 2u2o Bfctbe, 24 Wcfdjiitic, 296 Jubnocrtc unb 104 2 rag

tbiere; ©efeebtoftanb: 14 378.

Irin Armecforp« bei einem Staube uon 25 Bat., 12 Irof., 16 Bmtr., 4 letbnijtbe

Kompagnien unb bcn Anftalien: 987 Cffuiere unb Beamte, 41829 Alann,

13151 Bferbe, 96 ('kjdiütje, 1814 AUbnucrfe unb 200 Iragtbicrc; 0)efetbt® =

itonb: 35088.

b. Olcfatiimtftärfc brr Selb Armee uou vier Atmccforpo.

Unter jfugnmbelegung bei Berpflegungottoubeo für 100 Bat., 48 Irof., 64 Battr.,

16 tedntifdte Kompagnien berechnet fidi biefe WefammtflSrte auf: 3948 effiliere unb Beamte,

167 816 Alann, 52 604 Bferbe, 384 ('Icidnibc, 7256 Aiihnoerfe unb 800 Stagniere; Öc-
feditoftaub: 140352.

Aumäniitberfeiü ipirb bie in einem groben, langen .Kriege erreichbare Alajimalftärfc

auf 280000 Alann = etipa 4,2p(rt. ber BeuOlferung angegeben. Aadi ber Schaffung oon
Kabreo für bie Aiilijcn erfebeint biefe« ;ficl molil erreichbar, auberbem ftebt bie im trieben

bem irinamminifteriitm nnterftellbe ©renjtuacbc im Kriege rur Bcrroenbiing all Inippe jur

Betfügung.** i

* Xie 'mfanterie X iuiiioncn normalmdbig Ui 2 5m. Brig. in je 6 Bat. imb
epent. 1 ^äger-Bal.. 1 Aclbart. Agt. tu 5 bio 6 Battr , 1 Sappcur Kom» , 2 Alunition«

folonnen unb 1 Tioifionöambulnni
;

Beicid)ttung 1 bio 8 i.KaoaUerieablbeilungen ben
Xioitioucn niebt ftänbia mgetbeilt

.

**) Xcr „Auftfn 3mmlib" Aliiri 1899 1 berechnet im Anidilub an bie Aufftellung oon
35 Aliiii Bataillonofabreo bie Kricgofiürte ber Infanterie allein auf 167 700 Alaun imb
lioar: 6 ,'uigct Bat. 6800, 35 .Int. Agtr. ju je 3 Bat. 120 900, 35 AlilivBal. 40 (IX), fiibt

fomit bie Aufftellung uon Irrfnh-BatniUonen auber Ad|t. Xic Aricbenoftärte hereebnet bao

Auffiiche AJilitcirorgan auf 93 000 Aiann, io bab alio mir 74 700 Aeieroiftcn jur erften

AÜUung ber Kabreo heraniuiichen feien, (rtrtfcbieben ftebt aber ein ipcil gröbere« Aejeroiften
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JJt ititiiriirtjc 'taltreabericbte fUr 1899.182

C. Ätrirfc brr taftifdjcti Sruppcitcinltritcii.

Mild) Ben leinen gefe?lid)en Borfd)ritten oont oobre 1897. i

1. 3m rtiicbcit.

Cffijiere. Mann. Bferbc. ("tef(Bülte.

2inien> .Infanterie-Regiment . 42 527 ftänbig* ) V —
oäger Bataillon . . . . 16 4G7 V —
Bermanente (rofabron . . 3-5 122 87—100 —
Uüetbjel (rotabron, burdü<bnitilid) 200
Mann (aejammtitanb, in 4 ffietbfeln

tu 50 Mann eingekeilt,

ftänbigen «obre uon . .

mit einem
5 16 11

.vabrenbe Artillerie Batterie 3 77 5o G
Rcitcnbe RrtiUeric Batterie . 3 120 140 G
Racl) ber mit 13. 11. 1898 in .Hrait getretenen ,vortnatiou«änberung Bet Infanterie

ift Bet Mompagnieftanb ber Infanterie Ber 1 Brigabe, lüddje in Bufareft garnifonirt, mit

120 Mann, bie Mompagnieftanbe ber ganten übrigen .Infanterie mit 58 Mann i.Habre ein

Begriffen i firirt m orten, cljne bag für bie obigen ätiirfen neue Borfdirifteit Ijernuogegeben

inorben loiiren.

2. Jnt M liege.

Vinictt: Infanterie Bataillon

Cffiiicrc. Mann. Bferbc. Meirtnuje.
IHunitiono

luacicn.

. 20 1140 (K80 C4ein«bre) — —
Milit Bataillon ... y 1184 V — —
,'uiger Bataillon .... . 21 1165 (1CH8 (Mcioc^rc) — —
.Haimllcrieliolabrou . . 5 178 176 — —
3 dimere RrttUerie>Battcrie 5 177 164 G 8
yeiittte R rtillcric Batterie 5 159 150 G 8
Reitenbe Artillerie Batterie . . 5 184 217 G 8

II. Formation.

«. Snfanttrir.

Sie 1898 bcjdtloffcnc Reuaufftcllimg non Brei Regimentern mürbe biolier nur tlieil;

weife burdjgefiibrt, eö gelangte nur ein Regiment i Rr. 35 beim 4. .vtorpy i tu 3 Bataillonen

)U je 4 Kompagnien mr Ruffteilung, roeldjcm gleid) beit übrigen ein Milit Bataidonofabre
ottadjirt totirbe.

material tur Beringung, fo baft ief)r lootil meitere 35 Milit Bataillone mifgcftcUt »erben
tonnen, inoburdi bie oiifanlerieftdrfe um »eitere 40000 »adift. alfo auf 207 700 Mann
unbeidjnbet ber gröfdent^eilo auo Refmten tu bilbcnbcn lrr|a^Sntppenlbeile . Ratb Bein

„Rugfn onnalib" »arc bie ffrage ber Militorganijation im Mnege batiin entidiiebcn, bas
bie ivriebenofabreo ber 35 Milit Bataillone fidi ui ebenfo uiel Regimentern tu 2 Bataillonen

tu erweitern batten, aber mit Red» »irb barauf biugeioiejen, »ie fidt Bern ber Mangel an
Cffijiercn emgegenftellt, »enn nudi bao pcrfilgbate Mannftbaftomalerial auoreidjenb er=

übeinen muR. ,'sebeo jnfanterie=Regiment foll 9 Sinienoffijiere an Sein mobilifirteo Milio
Regiment abgeben.

,vür bie Rufftellung beo feit 'mbren gepinnten 5. Morpo finb »orlmnben: 2 ,'\äger Bat.,

ii Bat. ber 17. Btig.
;

bierjit bauen 16 Milit Bat. ;u treten unb bereit nur 10, jobalb bie

fd)on angetunbigte ferriebtung eine« 36. unb 37. Rgto. ntr Sljnttodje geworben ift. Bon
Ben 08 v i nie n (rot. perbleibcn, nadtbem je 8 beit 5 Korps übertoiefen, 28 tut Bilbung oon
Haonllerie Sioifionen. Sie 60 fabrenben Batterien geftanen, unter ,rormirung pon 3 neuen
Regintcntoftäben, geglicbert alio in 15 Rgtr. — alle tu 4 Battr. — jebent ber 5 Korps
3 Rgtr. tututbeilen.

* Unb tioar 400 Mann im ftänbigen Bataillon, 44 bei jebem Bataillon tttii tocdiieO

lueijcm Sienft; Reft 39 Mann beim Regimentoftab. Sie Bataillone mit ipedtjelmeifem

Sicttft haben einen (ffefammtftanb oon minbefteno 1000 Mann, mcltbc iebodt ittt Mediiel

ucnbeilt fino unb »edtfeltpcife in ben geieulid) beftintmten Betrieben unter ben ivabtten ftelteu,

b. b- ibtfn SBaffcniibungen obliegen.
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Hecrroefen Rumäniens.
1 83

b. fiavnllerie.

,\n »et Haoallcrie finb im Aericbtsjabre folgende Rcuaurftcllungen, Auflöfungen und
Aeränberungen burdjgciübrt worben : Go wurde eine Möniglidic Gsforte Gstndron neu tormirt.

Aeim 7. uns 8. GalarajcbenAegitnent, Sie allein je 4 pennancnle und 1 Sgimbub Sediiel

Gsfabron täbltcn, finb bic Sfimbul Gstabrons aufgelaffeu worben. Trci SfintblibGstabrons
jinb in permanente umgewanbelt worben unb murr je eine beim 1., 3. unb 4. Regiment,

fo baft legiere, gleidi bem 0., nunmehr je 2 permanente unb 2 Sgimbul Gslabrons tählen,

unb nunmehr 5 Regimenter iRr. 2, 5, 6, lo, 11 j neben 1 permanenten 3 Sgimbub
Gstabrons jäblen. Tie Aumänifcbc Kavallerie tormirt jomit gegenwärtig: 1 Königliche

Gsforte, 2 RojftoriArig. mit 0 Rglrn. unb 24 Gsf. unb 4 Galarajchcn Urig, mit 21 per=

manenten unb 23 lüechlcl Gsf. ; tu fa mitten (19 Gsf.

c. 'Artillerie.

«ei jebem ber »ier Armccforps würben ftir bie ,'vclbartillcrie „Atignbc Kommandos“
erriebtet. 3ebe biefer Angaben Ijat 3 Regimenter, wovon je 1 als HorpsartiUeric unb je 2
alo TiviiionsnrtiUcric Aerwenbung fiuben dürften, beteiebnet ift bieo jebod) im „Anuarul"
vorläufig niept. — Tie weiteren jrormationsoeränberungen ber jyclbartillcric befdjränfen fid)

darauf, bafi 4 reitenbe Batterien (7,5 cm 1 in fahrende 7,5 cm i umgewanbelt worben find,

unb boR vom 2. Regiment in Autareft, bisher tu 6 Aatlerien. eine in eine (Sebirgs Aattcrie

umgewanbelt würbe, bie jebod) nid» mehr bireft bent Acpimettisverbanbc nugebört.

1H. Dislokation ult!) ©rörr de ßntnilir.

Tie neuerriebteten Stäbe ber 4 Artillerie-Angaben befinden fttb beim Hauptquartier

ber 4 Armeeforps; ber Stab ber neuerriebteten 17. Arig. wie ber Stab ber Tobrubidja:

Tioifion in Gonftanga. Tas neue 35 3nf. Rgt. ftebt mit Stab, 1. unb 3. Aat. in Aotoiani,

2. Aat. in G nieset. Tie ncuerriditctc „.Hönigl. GSforteGsfabrou" ftebt in Tergooiftc, bie

neue 5. IraimGSf. in Gonftanga.

Acrlegt würben feit ben legten, ber Cuartierliftc von 1898 entnommenen Angaben:
Aon den 'tiigcr AataiUonett : Rr. 1 von Gonftanga natb .Hrajova, Rr. 2 von Autoren nad)

Gonftanga, Rr. 5 von Gternavoba nad) Autareft, 'Rr. 6 von Gonftanga nad) Autareft.

Rr. 2 gebärt tur 4. Tio. 2. Armeeforps
,

nid» ,)u jener Oer Tobrubitba. Tao 4. unb
5. Roffiori Regiment tvedjfclten ihre Wamifonen, fo bnR jegt Rr. 4 in «erlab, Rr. 5 in

Autoren ftebt. Tie bei feinem ber Artillerie Regimenter eingekeilte öebirgs Aatterie gariti

fonirt in Autareft. Tic 4. TminGot. würbe von 3afft) und) Roman verlegt. Tie „Rofliori"

Kavallerie, bie jjelb- und fyeftungSartillerie unb bie Genie Regimenter finb mit allen ihren

Tbcilcn vereinigt.

Riit ber fortftbreitenben Umwattblung ber Sgimbul ilkcbfcb Gstabrons in permanente

fettreitet bic Kontenlration ber „GaIaraft">Regimenter in einer Gantijon iort. deren Stabo
quartiere unverändert geblieben finb. Gilten tweiten Crt hält nutttttebr das 1. Rgt., nämlid)

Mrojooa, bas 2. Slatina, baö 4. «itefti. das 9. Tulcca intte, bagegen bat bao ti. «lojcfti

nodi 2 Crte, Autcu unb R. Satat, belegt. Tie übrigen li Agtr. haben bereits alle ihre

Gstabrons beim Stabsquartier.

Tie Tetail Tidlofation der Infanterie ridnet fub nad) bem eigentbiimlitben Ausbilbungs

tnobus. Tic öamifonen ber Regimentsftäbc finb unueränbert geblieben; 5 Agtr.: Rr. 1. 7.

12, :i3, 34 haben je 1 Aal. als „betadjirt" beteitbnet. 9 Agtr. haben alle 3 Äataillonsftäbe

am Crt bes Regimentsftabes iRr. 3, 5, 6, 9, 13, 14. 18, 24. 27). 18 Rgtr. haben ben

Stab bes 1. unb 3. Aat«. am Hauptort des Regiments iRr. 2, 4, 8, 10, 11, 15 bis 17,

19 bis 23, 2(5, 29 bis 31, 35i; baoon abmeitbenb bat 1 Rgt. iRr. 25' ben Stab des

1. Aats. ant Hauptort, ben bes 2. unb 3. tuiammen an einem anberen Crt i.Husii; 2 Rgtr.

endlich (Rr. 28 unb 32' haben nur ben Stab beS 3. AatS. am .Hauptort, bie des’ 1. unb 2.

in jtpei verfebiebeneu Crten. .Hein Regiment bat alle feine 12 Komp, fontentrirt,

durchgängig befinden fttb nur bie 4 Komp. der 3. Aat. an einem Crt. Aon ben

35 Agtrtt. hat eins bis 9, eins bis 8, lieben haben je 7, tebn bis (>, breitehn je 5. imei

je 4, eins Rr. 25' nur 3 Motnp. im Rcgimento-Hauvtort vereinigt. SegtereS bat dafür

(5 Komp. am gcmcinfanten Sig ber Stäbe bes 2. unb 3, Aals. So ftetjen alfo 208 Komp,
in Gruppen von 3 bis 9 Momp. besfelben Regiments an einem Crte vereinigt, 18 Komp,
bagegen tu je 2 an einem Crte unb nicht weniger als 194 gattt vereinte». Tie eigenartigen

TiSlofationsverbältniffc ber Infanterie, auf anbete SBcije bargeftellt, ergeben: 3 Rgtr. haben

je 3 Crte, 2 je 5, t5 je (5. 11 je 7 unb nicht weniger als 13 Rgtr. je 8 Crte mit ihren

.Hompagnicn belegt.
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IV. (Erfa^torfni.

Jnb 5Hc(rulenfoitlin(tent für ben ifräieni unb bett S'Jrdiidbicm't betrug für ls!t!> nmb
25000 Wann.

,'in ber Gnbt Hooember 18!«* begonnenen Hammerfejfton wirb non bei Stegierunfl ber

Gntnmtf eine« neuen 9tetnitininsb<|efe$co cimtebradit . in n>c(d)em bie Grinliniiuien ber

lebten ,7a(ire im Grfatjmefen Serürffiditigunet iinben unb oeridiiebenc üllififttabe cinflebnmmt
werben foUen.

V. ©ffuicreangtlrgrithritrii.

n. 3«M>
$a<$iela«n&c.Hdda bcss mit bera i. 7. olmef<$lofleneti „Aauftrul ofleUl tl Armatoi Romiae p*r judoI 1899*, Aufaaimengeftelltr
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.'becrmeien Siumflniens. 185

ift aljo binnen 4 (\afjren bie bot in ben 30er (fahren biefeo '\«hrl)unbcns gebotenen

altiocn Cffiiiere non 21 nuf 7 jener bie aus ben 40 er (fahren flammen, non 204 auf 85
henuUergegangen, man einen Aortfdjritt in itetug auf itcrjilngung in ben oberen (Sljargen

noritellt, jimteil in gleichem Zeiträume bie Haiti bet höheren C füttere (Generale unb (Stab«

offijicrc i non 307 auf 370 geftiegen ift.

e. Silbmtgbncrhältuijfc.

r>lus bem „ftituanil" für 1890 herausgejogen u „j, beregnet,

a ;}öglinge non Utilitärjchuteu ober im ülustanb ausgebilbctc.

Ii i Iroupiers, eingetreten als Solbnt ttnb, ohne irgenb welche Militärfdmlc befurtjt tu haben, aufgeftiegen.

unter n gegen 181*5 b gegen 1895

551 — 86 ptit. 1 4- 12 pCt. 90 = 14 pl$t.

221 = 32 .

— 12 pt£t.

— 9 *692 Cberleutitnms 471 = 68 «
1 + 9 =

'60 imuptleute 468 — 55Vs= -1- 9 = 392 = 44 1

/* « _ 0 ;

370 Generale unb Stabsoifitierc . . 266 = 72 * 4- 7 < 104 = 28 . — 7 *

1450 (fnfantericoffiticrc 798 = 54*/»» 4- 13 « i«» = 45»/s

»

13 *

.45 allein (fnfantcricbaupttcutc . . .
->•ob+J9*ibs 324 = 59*/*

»

— 8* s

496 Maoallcricotfiticre 933 = 72 * 4- 10*/* < 130 — 28 > — 10*/*«

471 ürtiflerieoffitiere*)

139 Wenieoffitiere

458 = 97>/4 « 4- 2*/i =

138
13 - 2*4 «

1

- 2*/» s

2563 aftitte Cffijicrc 1756 = 68*/a 5 4- 10 « 807 = 31*/s = — 10 .

* Stusjcbliefüicb ftauplleute.

Caln'i (jat bnb ü ffi^ievfoips jicf) innt 1895 (2214)

15*4 i’ctniefjvt.

d. Cfft.tieroehcn.

bis 1899 (2563) um

9iad; l'ielbung eine« offttiojen '-Wattes hat ber Mciegsminifter -’lniaitg Xctember 1899

bem Senat einen Wefetjcntinurf über bie 3(cnberung ber beftebenben Storiebriften, betreffenb

bie URtlitärehen, norgclegt.

c. 'Snsfdteiben ber Cffijterc.

lieber bas Slusfdjeiben ber Offiziere aus bem Jienft finb neue 'Oeftimmuitgen criaffcn

tuorben. Sind) biefen taun es auf fotgenbe nerfdticbcne Jlrten erfolgen:

1. <*ntlaffung (Reforma); burdj fie fc^cibct ber Sctreffenbc nun jebem iterbältnifc ,tur

2trmce aus.

2. Stellung jur Sispofition. liefe fanit erfolgen: Stiegen StuflOfung beo Iruppen-

tbeils, toegen (iingeljeno ber ®ienftftellung, aus Gcfunbbeits unb aus perfönlidtcn iHücfficbten.

3.

Slcrabidjieotmg megen llcberidtreitcno ber 'Ältersgreme. Tiefe ift, tnic folgt, feftgefejjt:

rtitr löauptleutc 50. für Majore 54. für Cbcrftlcutnants 60, für Cberftcn 58, tut Strigabc«

generale 03, für jinifionsgcncrnlc 65 (fahre. Cffiticre, bis tum Cbcrft hinauf, tonnen

3 (fahre über bieje Grctttc hinaus im Jienft behalten roerbett, toenn fie bei Gelegenheit ber

'-8efid)tigungcn unb derbftmanöocr als liitbtig hiertu anerfannt rocrbcu. Sics gefdtiebt burdt

-Höttigl. Scfret auf jährlich tu erncuembe iBorjdtliige ber Sorgejehten, bie bttrd) ein aus

ben Heneralinfnetteurs gebilbetes .ttomitee unter Jiorfitt beo Mricgsminiftcrs geprüft werben.

Sic aus Slltcrsrücfficblcn nerabfdtiebeten Cffiticre nerbleiben 5 (fahre lang tur Verfügung

bes .Hriegsminifters, behufs Sertnenbung im ilobilmadtungsiallc fitr bie Mab res ber Sliliteit

unb bes fianbftumts, ferner bei ben jährlichen groften Inu>pcntuiammcnticbungen. Siefe

Stcftimmuug erhält riictiuiifcnbe Mraft bis tum (fahre 1895 herab. SScrabjcbicbete vatipt

leute unb Majore tonnen nuRcrbem als tiheis ber Mefrutirungsbepots Stenocnbung fittben

unb erhalten hierfür eine ejulnge, bie mit ber Hcnfiou tufammen baS lebte (Schalt nicht

überfteigen Pari.

f. 'Diinifterioedifel.

Hei beut am 23. 4. 181hl erfolgten Dlinifteriocdifef übernahm bas Hriegsportefeuille

ber SipiftonSgeitcral (c a f o b 2 a b o dam , bet ftbott einmal (uott 1891 bis 1894' biefen

Höften innehatte.
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t Hli filililitrifthc ,'ui^rcobcrirtitc für 18(19.

VI. Ausbildung.

Wröftcre vcrbftübuncten fanBcit im Hcriditsinbrc, tuafjrfdjcinlicti infolge Bor ginan.tfrifc

jiehe Kapitel „24ubget"i nirtn ftatt, Bie gabresausbilbungsperiobc mürbe nur mit Ben gemöbm
lieben Hebungen innerhalb ber JüorpsDcrbänbc obgcfcbloffeit.

Jlom MauaUerie 'eufpelleur Wcncral Haieoianu tourbe Bein oberften .Kriegsherrn ein

(rnliourf Beo neuen KauaUenc.trrcrtuTCglemcnts porgclegt, toeffen Sanltionirung ermattet roirb.

VII. (Still und Biejiplin.

(rinen töemcis uon Bein fie befcclenben guten Weift unB Xistiplin brachten Bie I nippen

Burtl) ihre ansgctcidinete .Oaltung bei Bet Uutcrbrucfung einer fotialiftijeben dauernreuolte
am 19. 6. in Slatina (bauptort Beo Sctirfes CIti in Ber iogenannten (leinen ffialacbci.—
1 Hat. gäger, KaoaUeric unb 1 ütrt. Xetadiemcm . Sic Iruppcn haben trog ber idnnäh-

lidien Stufreitungcn ber itad) JouienBen täblenbcn Stcuoltantcn unb nadibem bereits :i C innere

unb 30 Solbatcit mehr ober locnigcr fdimere jicriebungen burdt bie Angreifer erlitten batten,

.Hube beroabrt unb blieben uollfomnten in Ber fiianb Beo Mommanbantcn, ber tucift Ben

'Herfutb machte, bie aufgeregte 2)1enge burdi fieben Saloon mit (rrertirpatronen auocinanber

tu treiben nnb erft bann eine mirfungsooUe Saluc, bei toclcbcr aber nur jeber jedifte IKann

itbarte Patronen nenoenbete, abgeben lieb, bie I I Hauern töbtete unb ettoa GO oenounbete,

Bantit jeboeb bem gefabrbrohenben täujrubr ein Irnbc machte.

VIII. ßfumffuiiug.

jn Seriditojabrc mürben uon Ber Ceftcrreid)ijd)cn SBaffenfabrif in Stepr 15000 2it

pclirgcipcbre, oerbefferte Siaunlidier M 93, Kaliber 6,5 mm, bejogen. Rumänien befitjt nun
runb 155000 (Gemehrt unb 14 000 Harabiner Bieieö DioBellö. Sic geplante meiterc 2tn-

fdiajfung uon Dlannlidicrgerochren, Bainit für bie Siarunal Hricgoftarle ber '.Hnnee einheitliche

gnfantenebemaffnung porbanben, mürbe porläufig aufgegeben. Sagogen bcfdiiiftigt man ftd)

mit bem 'fjlane, elma lOOOOo Ber oorbanbenen iWartinigerocbtc auf Bas Kaliber beb Siann

lidicrgcmehro 6,5 mm tu transjomtiren.

Sie JNunition für Bad Dlannlitbcrgciucbr mürbe int Scrichtsjabre in Ccfterrcicb (bei

Slotb in 2l)ien unb bei ber .tairtenberger iJntroncitfabrif t betogen, Bie feit fahren angeftrebte

'ftuluer: unb 'JJatroncnfnbrifalion im gnlnnbe ift fomit immer noch nicht erreicht rnorben.

IX. Öudgtf.

Xas Wefantmtbubget für 1899/1900 balancirte bie Einnahmen unb ÜluSgaben mit

228 805000 graues, Bars finb 11 469 514 mehr nlo 1898/99, meicbcö ginantjabr mit einem

Sefitit uon 6 496 757 franco abjcblofi.

Xas K ricgSbnbgct für 1899/1900 betnig: 45 930325 graues, alfo um 55000O
mehr als im itorjaljrc. Siefet jtHehraufmanb ift aber nicht burd) irgenbmelehc 'Neuerung

peranlafct, ionbern ergiebt fich nur baraus, baft bie am 1. 11. 1898 neuaufgefteUten Iruppcn

tbeile bem uorjäbrigen iiauobalt nur fünf iölonatc lang tur iraft freien. 'llcnberungcn ftnb

infofern eingetreten, als 498 774 2 ei gegen bas Vorjahr erfpart rnorben finb unb biefc

Summe anberen Xicnfttmcigen tu gute gefommen ift. Sic (rrfpamift bat fich babureb er*

ergeben, Bah bie $ulucrfabrct nott carule.te in Bie Vermaltung ber Staatsmonopolc getreten

unb bie gnfpeftion Ber Schifffahrt unb ber .vftfett auf bas tjjiinifteriuin bes Sleuftem über*

gegangen ift. .tiierfür ift u. '/i. ber ßlat ber gnfanterie unb Jeftungsartillcric um 2200 l'lonn

octmebrl, eine tmeitc Schule für Solbatcnfinber eingerichtet rnorben; ferner ift Ber Sobrubftha-

Sioifion eine Slbtheilung SipifionsartiUerie tugemiefen unb bei jebem ber uier Sfrmccforpo

ein ,'toimnanbcur ber Tvelpnrtilleric mit tHegimcntSfommanbcur :Nnng eninnnt rnorben.

Sic Stantsfcbulb bat fich abermals erhöbt; fie betrug 1.4. 1899: 1 294673029 /franco. *)

Sie StaatSfcbulb'Stlgungsannuität betragt für 1899/1900 : 76289134 g-rancS, bas finb über

33 plSt. bes WejamtntbubgetS. gilt Hcricbtsiabrc batte iHumänien eine ernfte ginantfrifc,

ipclche fogat iSertögerungcn in ber Webaltsnustahlung unb anbere Wclbocrlcgcnheiten im

*) Wegen (rnbe bes Vcriebtsjabrcs (9!oocmber 1899i gelang es ber :Humänifcheu

Sicgicrung, nach grofsen 9(nftrcngungen, eine neue '.Hnleibe ooii 175 2Xiaionen grants int

.'luSlanbc nufjubrntgen.
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.fjeemtejen tRiifstnnbs. 1S7

Hejolgc batte, burdtjumadicn, tote audi bei oa|»resid)luR, trog beo (Gelingens eiltet neuen
Jtnlcitieauiimbme, nid)t als iibctftanbcn betrachtet werben fann. Tie unniittetbare ilter

anlajfung bet ffinan,itrife trat wollt bie grofsc Stilsernte beo !Beriditsjat)rcS. Sic eigentliche

Urioebe liest jeboef) tiefer : bie boftc Staatsicbulbeitlaft i bcrootgcrtijen burd) bie oieten Staats

eiienbabnbauten unb bie tofripieligc, übereilte, tiinftlidie Sdmffung einet ftanbclsilottc i, beten

.’lbtragung feit fällten ein I rittet bet 'Hubgctnusgabcn in ilnjiuudi nimmt, looburdi bie

Slcuerfraft bet Hcoöltcrung übertaftet roitb. Sick finanzielle Situation mirb jcbenfalts

bet mcitcren limmicfcluiig bes tHumAnifchen fiicenoefcus engere cdiranfen fegen als bisher

unb ift aud) bei bet 'Hcurtheiluiig bet friegerifdjen veiftungsfdhigfcit sHumamcnS als ein un
giinftiger Sattov in dtedtnung tu tiebett.

X. tfUtrrntur.

ÖtbRere ftublifationen über bas ätumänifcbc »certoefen finb int 'Heridjioiabrc nid)!

etftbiettett. Vobenb ntüfien beroorgeboben ntetbett bie beibett dtumäiiiftbeii Siiliutt ,fcit

idtriflett „Romania militara“ (Socbeiu unb 'Dionatoausgabci uttb ,Cercul publiea-
tiunilor militare*, tueldjc 'ttad)richten über baä eigene ftcerrocjen bringen, über frentbc

itnneen rctcriren unb auRcrbcm ttotb tricgogcfd|id)ttid)e, ovgamfatortfd)e, taltijcbc uns mititar

tedntifdtc ätuffäge unb Uebcrfctjungen oeröffcittlitbcn.

XI. Ufrfdjtfbfnrs.

Kartographie. Jtacb Stitungonadtrid)ten i Sommer 1899) tourben im Qtcnerotftabc

mit großem trifer Ütrbciten für bie .öerftetlung einer neuen Harte bcs Königreichs betrieben

^fietje uorjährigen Jierid)t S. 868

.

Serfeb rötoefen. Stil trijenbabneu toarett (rnbe 1899: 3052 km im Setriebe, 228 km
in Honftruftion, 1501 km int Stubium. Sie .'Humaniicbcn (rifenbabtten finb fümmtlich

Staatsbahnen. Sie ernftc finamiettc vage jtoingt iHumämcn, in ber .fttfunft feine bisherige

liifeitbahnpolttif tu ftnbcrn. 'Diu bem ötaatobaltnbetriebc jott tmar nidit gebrochen toerbett.

aber bie mcitcren projeftirten '.Hauten foUcti bttrdi ftrioattapitat ausgefübrt toerben, tu

melthem ,-froecfe ber Hammer ein vofatbatjitHHefch uorgetegt routbe. Sic im Hcftise bet

Regierung befinbtidie oor einigen fahren ueufreirtc ,'oaiibcloHotte, roetdtc erft je ist im 'Hegriffe

mar, ben' Cffvdcren ber Kriegsmarine bie biefen icblcttbe 'Jlaingatioiispraris tu bieten, iolt

an eine 'fSrtoatgcfeUfdjaft ocrparfitct toerbett, ba fie bisher nur mit bcbeulcnbcm Sefitit

arbeitete. ö. 3(.

fmlvepm Bnl|lanös. 1899.

(Einleitung.

Sie djuffifdic 3lrmec f)at im Csabrc 189!» burd) bno am 10. 7. erfolgte 211'

leben bcs OViofjfit vficn = 3T!) rott fo lgevö Wcovg 31 leranb voioitjd) einen fdjtocrcn

33crluft erlitten. Jtt feine Stellung als .fretiumm ffiinmtlirf)cv Majnfenfyeere ift ttiitlt

ben beftetjenben Sieidi^gefelten ber jepige ;fnren>itjd) 3Jfid)nil 3llrranbroiuit(di

getreten.

Unter bem ;}eid)eu ber im Sommer 1899 auf 3lnrcgnng diiiftlnubd im .finag

gufanuneiigctretencH Sriebensfonferenj fotoie ans finanziellen Wriinben (inbeu bei

ber 3lnnce bebentenbc, iljrc ffriebeneftärfe üermeljrenbe, 'Jicucniugeit nidit ftatt

gcfuubcn. Xie tpecrcSOertunltung Ijnt fid) mcf)r auf bie Xurd)jiit)inng ber in

Eingriff genommenen Diejormeu unb ben inneren 3liibbnu ber Sskljrtrnft bejdjränlt.

Isine befonbere 3'ebcitiuug für bie 2Ruffifcf)c 3lrmec l)ai baS Jaljr 1899 in

l)iftorijd)er .^infidjt. fjeter ber throne begann 1899 im .fünblkf nuf ben bcoor
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fteßcnbeu M rtcg mit Sdjmcben bic fontiaticm einer größeren gabt von fnfanteric*

ititb .liauallcrie4Kegimcntern und) lEuropüijd)cm SEKuftcv, wobei bereits 2 Marbe

mtb 2 Arntcc4Regimcnter nebft bem Stamm bei' Warbcartitteric twraugegangen

waren. Con ben bamnlö in ber fornuttion begriffenen Regimentern feiern im

Jaffre 1900 ö Wrcnabicr-lHcgimenter, 18 3nfautcrie*Regimcutrr mib 1 Xrngoncr*

Regiment iffr 200 jÄbrincS StijtungSfcjt.

Hör 100 fatjrcn crfodff Sumorom feine Siege in Italien nnb »uutbc

•,nm (DeneralijfimuS ernannt. Sein Anbeuten bat Hcranlnfjung ;,tt großen freier*

liebfeiten nnb (Errichtung eines feinem Wanten geweihten tliinjeums geboten.

Am 20. 11. 1790 jegen Rujfijdtc Jnippen fiir banerttben Verbleib in XifliS

ein, wobnrd) iid) bie fWnd)toerhnltnijfc Rußlaubö in T ranötanfaficu fiir alle geit

befestigten.

I. (ßltfbtrmig nnb Stärlir brs fjerrts.

X. 3m Stieben.

1. Wliebcrnng nnb Xiölofation.

Wad) ben SOiilitnrbc^irlen nnb Xruppcncinhcitcn pifnntmeugcjaßt in ben

Xabcllcu auf S. 190 bis 19.">.

2. Stärfc.

Sie SriebcuSftiirfc ber Stiuffijdien Armee ift mit irgcnbweldier Weuauigfcit

nur binfidttlid) ber ;(al)l ber Xruppcncinheitcn beredtenbar. SJeßtere ift in allen

'Ofiliti'irbeyrfen fownbl fiir bic im AmtceforpS-Herbanb als außerhalb bcSjclben

befinblidjen Streitfrfiftc aus ber XiSlofationStabcllc auf S. 190 bis auf bic

einzelnen Mompagnien u. i. w. herab ju erfeßen. Xie Irffeftitoftarten fittb je nad)

ber geographiffhen ilage nnb ber militarijdjeit Hcbcutung ber mit Xruppen be*

legten SlanbeStbcile »erjd)iebcu. XaS beiftt, bie fclbtruppcn finb tltcilS auf bem

AricbeuSfuft (mehr im fsuuent bcS Weid)?), tbei IS auf Perftflrftem fricbenSfuß

tan ber liuropniid)cn ©citgrenjc nnb im MautafuSl obre auf bem MriegSfuß

(Xurfeftan unb Cftaficn).

Xie Mauallerie, ebenfo bic rcitenbe Artillerie finb bnrd)weg aunähernb in

M riegSftürfc, beSgl. ßot ein großer Xfioil ber fußartillcric jeffon im fiicbcn 8

(bie anberen Batterien nur 1) Wefdmpe befpannt.

Hon Rujfifdicr Seite wirb bie fd)ou im ffrieben aufred)t erhaltene (Efjeftm

ftärte auf minbeftenS eine Wiilliou angegeben, was bem jährlichen Reimten-

tontingent oou faft 300 000 Rfnint (mit freiwilligen unb außer Mojäten) bei

vierjähriger Xienftjeil ber fuß*, bei fünfjähriger ber reitenben ©affen, entjpridtt.

lieber bie Sollftarfc im frieben fielje „C. Starte ber taftifdten (Einheiten“.

B. 3m Kriege (Störte).

Xie bttrd) (Einziehung Pon Rcferben auf MriegSftfirfe gebradtten fclbtruppcn

verbleiben in ber .(inuptiadte in beujelben Herbänbcn i ArmccforpS, Xibiftotteu

unb tteinercu (Einheiten) wie im frieben. Xie beigegebettc XiSlofationö* unb

Stärfeüberfi(f)t fanii jomit glcid|,(citig als Crbrc be Bataille gelten.

inwieweit bic Sdtiipcntruppcn ju ben ein-,einen AnneeforpS hernnge,(ogen

ober ,ptr Verfügung ber Hcfchlshaber ber aus beit X nippen jebes i)(ilitärbe,\irf®

fujammengefeßten Armeen, jitr llntcrftüpung ber Mauallerie u. j. w. derbleibett

werben, ift niritt brfaunt. Achnlid) verhalt cs fidt mit ber frage ber AuSfd)eibung
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X>eeriuefen HufclanbS. 18 !»

einer befuiibeien Tioifwiib- ober flrittceforpb^inhalierte aub bcu im griebcn bc

fte^cnbcu höheren '.Herbriiibeii biefcr "äiAaffc imb mit ber 'ilcrthcilimg ber

'Xlförferartilicrie. Tie für bie SlrtiUeric'ifrigabcii unb fleinerru Isinhciten idwn

im Srieben iwrhntibcnen S
-U vtiUevtepa vts eiitmidclit ficf) ju !j5aif-'-0rignbcit.

(iiitc Trennung bei
-

^riebcnbberbcinbe finbet bei ben 2appeur='ilrigabcit

berart ftatt, bajj jebcnt Ülrtuecfcnpb ein Sappeur Bataillon, bcjto. jcbcv Tioiiiou

eine Mc'inpagitic yigctheilt tuirb imb ber 'Heft ,ytr Verfügung beb 'Jlrntecbeiel)le

haberb Verbleibt.

liimc wcfentlidie Umgefniltuug unb ilennef)rillig erfahren biigcgen bie iKefeme

Mabrebtruppcn, cinjcfjl. beb Train« unb bie an ihre 'JMaitc gebuubciien Scftimgs

truppeit. StujgeftcUt bejw. weiter cntmirfell werben bie (Srfnptruppeu aller Söaffen.

"Tic Stafafcn uerbrcifadieu ihren gricbenbbcftanb bejw. bie 3°l)l iljter Truppen
tt)eile burd) Uiiijiehung ber 2. unb 3. Kategorie. Tic Wrciijwacbe erhall eine

befonbere (Sutmidelung. Tic ÜfujftcUuitg ber Hicidibwcfjr richtet fid) nad) bem '-Hcbarf.

Tab 'Jiiihcre hierüber giebt fulgenbe, bie Jelbtruppen uidit nodi einmal an

führeubc HujammcnftcUimg.

Uebcriidst Uber ben Sefianb unb bie porausßcpttiebe cEntmicMung
ber Iteferre> Jniantrrie.

Cr« jolten befteben im Trieben: (ro jollen au« ihnen im Kriege gebilbet

(Hrig. 51 r. 49 unb 1 .Hgt. 'Jir. 197 fehlt nodii
j

tuerben:

'in (ruropa.

5 »cf. (\nf. Hrig.*) ('Jir. 1(1, 17, 48, 4t», 50 5 '\nr, Tiu. gleicher 'Hummer 1. Crbnung tu

ju 4 Hgitit. ju je 2 Hat. cu je 4 Homp. 4 Sigtm. ju je 4 Hat. unb 1 l'VarbeOHgi.

unb 1 ÖSarbciNgt.

12 Sief, ,'iiii Urig. (Jir. 51 bis 62 cu je 4 Hat. 12 (Inf. Tip. gleicher Hummer 1. Crbnung ju

ju je 5 Homp. je 4 Jigtrn. cu je 4 Hat. unb

unb (au« ben 5. Homp.) 12 Sief. (Inf. Tip. 2. Crbnung 'Jir. 67 bi« 78
ju 4 Sigtm. non je 4 Hat.

2 jelbftiinbige Hat. Jlrchangri unb ;(areiDofi 3 Slgtr. pcridiicbcner Starte, trinc« baoon
ju je 5 .Hotnp. 'Jlrdiangct ju 2 'Put, unb 1 fclbftänbige« Hat.

ju 5 Homp., bie beiben anberen Harctoott

ju 4 Slot. cVi

dm Maufafu«.

2 Siej. (Inf. Hrig. Jlr 65, 66 cu 4 Slgtrn. ju 2 (\nf. Tiu. 1. Crbnung gl. Hummer ju4:Hgirn.

je 2 Hat. ju je 4 Homp. ju je 4 Hat.

2 Sief. (Inf. Hrig. Sir. 63, 64 cu je 4 Hat. tu 2 (ini. Tiu. 1. Crbnung gl. Hummer ju4Sigtnt.

je 5 Homp. ju je 4 Hat.

unb iau« ben 5. Jtomp.i 2 Hei. (fnf. Tip. 2. Crbnung 'Jir. 79, 80 ju

4 Hgtrn. cu je 4 Hat.

felbftänbigc Hat, ju je 5 Homp. 2 Hgtr. cu je 5 Hat.

Hnfammen: 21 Hrig., 1 C'Sarbe lHgt., 2 ielbft. 35 Tiu., 1 Warbe-Sigt., 5 Sigtr. = 585 Hat.

Hat. — 108 Hai. ibaoon 50 ju 4, 58 cu

5 Homp.)

(\n Jljien.

11 Jlej. Jtabrc Hnt. cu je 5 Homp. 11 Sigtr. ucrfchicbener Stilrfe 8 ju je 5, 2 ju

je 4 unb 1 felbftänbige«, 1 cu je 2 Hat. i

5 Turteftan. rinieic Habre Hat. cu je S.Homp. 25 Hat.

,
Hufaminen: 16 Hat. 11 Sigtr., 25 Hat. .juiammen : 52 Hat.

(Jm (Sanjcn : 124 Hat. I 637 Hot.

*1 Hu biefen Hrigaben ift auch bie (riitnlänbifche 3d)üKcnHiigabc infoiucit cu rechnen.

als ihre 4 Hgtr, cu 2 Hat. bei einer 'Mobilmachung folctjc cu 4 Hat. nierbeu.
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1 <10 SJiUilärifcbf öafjrcol'crirfjtc für 189!l.

unt> $trtl)tifung ber Xruppcittlicilc

1. Aclbtruppcii im .Horpopcvtuinb 2. ,fc(P

ällilitAt:
nfanlerie ttaoaQerie Artillerie SOüken

bcütfr 1 c _ £

rtorp* - £ V c £ z S
co

s
z
a

£

5

£o
5 5

e
ä
o |

o
Ä O
20

£

C
C
3?

%J t*
jo j: sA

O H
o

o *3>

1
5 <X

|X 1 « s
e" 05

X <ä
3 X o

.«
?

c
s

£ 5} K G S>
]

£ <» a £$ £ ss ©

(Harte St.^e- Kr. Kr.
tcrflbjirß *) 2 1 u.2 4 8 32 2 1 u.2 5 10 49 2 12 5 1 darbe 4

etnfcbl.

St. ^eterbburg 1. St. ileter«*

bürg 2 22 37 4 8 32 2 14
Jrinniidj

18. Dorpat 2 23 24 4 8 32 2 14

irinnlanb
1

fvinnl.

7 8
unb 9

einzelne

"«TT
2. ©ilna 2 26 43 4 6 32 1 2 2 1 4 24 2 14 2

3. Kiga 2 27 2S 4 8 32 1 3 o 4 24 2 14 2 1 4 8

©ilna 4. Wtnbf 30 40 4 8 32 o 14
Kr. 5

16. ©itebb! 2 25 41 4 8 32 1
1

Selb-

ftärt*

2 12 2 14

20. Nißa 2 29 45 4 8 32 2 14

i
biß

3«t darbe 1 darbe
Kr. 3

2 4 16 l 2 12 1 9 1

“

5. ©aritbau - 7 10 4 8 1 32 5 2 4 24 2 14 2

0. ©atfaau 4 8
j

32 4
r»

| 4 24 2 14 o 2 8 16
Kr. 1 u. 2

tSorf^Qu
14. fiublin - 17 18 4 8 i 32 Äaf. 2 4 24 2 14 2

15 ©arfd)au 2 6 8 4 8 32 6 2 4 24 2 14 o

IS». SArefl* !

ifitotobf - 2 38 4 9 3« 7 2 4 24 2 14 2

Selbfinnbig 1 1. uub 2. ftao. M
) H 16 96 4

SBarfffcau i ftorp*
1

9. #ien> .) 5 44 4 8 32 9 2 4 24 2 14

Äicn?

10. Ebarfoto „ 9 31 4 8 32 10 2 4 24 2 14 2

fl

8

il. Sbttomir - 11 32 4 8 32 11 2 4 24 2 14 2

12. ©iniii)ja “ 12 19 4 8 32 12 2 4 24 2 14 2

21. Aiew
.

33 42 4 8 32 ftaf. 2 4 24 2 14 2
(fe(bftänbig)

7. Gimferopol 13 34 4 8 32 !, T. Ä. 6 o 14

C be f;d
8. Cbefla 2 14 15 4 8 l 32 1 8 „ 4 24 2 2

1

Kr. 4
4 8

•) Buin ©atbclorpfiflcbören auiierbem bir iufOatfcbau ftrbrnbe3. <8arbe*^nfanteTie*TiDttion mit 91rtifleric>2Arißüte unb eine (Harbe*

•*) 1. MaoaUerieforp« (Tio. Kr, 13 u. 14) Stab föatidjau. 2. tfaDolkneforp« beftebenb aiib: Tio. Kt. 15 unb gemuhte Die.

Erläuterungen: 1. 3c2bi9 8 3djü$cn-SBattr. hüben eine .Tinifton" (flbtbeiluna) mit bet Kummet bet jußebbrigcn &d)iifeen>SBrigab?.

2. Tie ftusatt. äfriß. führen bie Kummer bet cntfpredjenbeu jnfanterie*Tip. unb ßliebern fht) in Abteilungen ju
Kr. ber nitipredjenben Aao. Ti».

3. 3u jeher Art. itriß. unb @<b&|en>8bty*> 2Nörfer*SRe(|f. u. i. to. gebärt fdjon im ^rieben ein Btegtnber Artillerie*
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Siecrmefcn ftußlanto. 1!M

auf bic 'DiilitärOtjirfc in (Europa.

truppen ciuRcr RoipöPtilmitl) iHeictoc imP ßria(jtntppen 4. fvcftimflötruppon

Raoallcrie «rtiQertc
,\nflenieurtrup;*fn

ebne ©arte) Infanterie Artillerie

Aabreo
be« Jla*

polierte*

erfa#e«

3n*
fan*

terte

«rtiflene

nnfdjl. ©<•
lafterunflb*

iedj*
m*cbc

Iruppcn

(8ren|»

toadte

5 =

= * |I

1 1 ff

. C3
• s . o
i-O-'S g*7

t* ~ *=* -o -r —?jas

H;g is
I 1 1

1 1 1

~

o
a

c
g | 1
% 1 S

g c

«i 1CJ ~

Bw
Oo

b w
~ ©

. 2
— 5

c

s *5
o

;
oS

i

c

il I

=
a>
a»

e*
sa
s
2
E

ja

<s

» * <$>% C
= -C

* & es ** ® S
|

7. £ ?/ £© ?/ es es * 9i

4

"o
£

Ö

1 «Mb. 2 (Barbe
(Barbe 2d)u|.

©attr.
4. Warf. 4

«0t.

1 3 €app.

“
tonter* 2 8»ft

* $>atb* »orpebo

©at.

1 (Jiienb.

©at.

. n ,

J
,

•
•5

: 1 ein«

•a jeine#
* «r»

djanqel

1 (Barbe*

Irria#. 2
©at.

C 1

Aomp.
1

3app.
Aomp.

3
l «Mb-

1 1 6

St
1 4

Wflt.

2 rieft,

lorpebo

I n 2
©at.

3
|

l.Wörf 4 ©attr.

«8t-
!

l«u#foD
!

©attr.

1 «btb. 3 2 (bub
«r. 6

j

©attr.

1

1 4 2app.

^ 2 ©on* 1 fteft.

Z tonter* Torpebo

1
(fcalb*)

J ©at.

1 3 ©at.
|

•5

5*

* u

s 2 {?rfot

Ü

3SR«t.

in
2 ©at.
nnb

3 ©at.
felb*

itänb.

0

51 */t

» ©flaa.

1 ©arf

3

2 Sapp.
Pomp.
1 Vuft-
ftbiücr«

«btb.

1 Idfftr.

«btb.

5

o

n*g

g®

1

3. SWorf. 4 ©attr.

«0».
4«u«faü
©attr.

2 «btb. 6 @<bit|.

«r. Iu.2 ©attr.

1 5 2a pp.

^ 2 ©an*
. tonicr»

£ (.fralb*)
2 (?*«&•

©at.
,

timten

*

3 12 24

«I
I«

47
4b

1

.-Keferpc

t:Xeqt.

S«
4 ©at.
12’Hqt.

*&..
unb

3 ©at.

iclb*

it.inb.

23

2 „
x, öelafl.

1 ©arf

5 2 a pp.
Aomp.

5 8uft*

’tbifier*

«btb.

leleqr.

«btb.

;

2. -Wärt. 4 ©attr
«8t.

1 «btb. 3 £<büfe
kt. 3 ©attr.

1 reit. 2 reit.

(Beb.

«btb.

1 5 Sapp.

w 2 ©on»
. tonter*

£ (*fc»alb-)

©at.

w 1 4

3

84,

6

£ 1 (Srfa#

1

(2 Aabr.)

1

Aomp.
2 1 ©elaq.

©arf
O

i 2

IBS
C a
« o
&

6. ÜNötf. 2 ©attr

«fl!.
1 «btb. 3 Sdjfi*

«r. 4 ©attr.

z 2app.

1 l ©on» 3 ^eft.

tonicr* lorpebo

^ (frolb*)

? ©at.

?
2 6

Itr

53

*

1

2 Aabr

ÜJal.

1 Aomp.

0 1

2app.
2

4

1 «Mb.

ßai>aQerie*©riflabc mit einer rcitenben Batterie, cbcn’aQo in $3ar?d>au.

(3. (Barbc*©rtfl. unb 3. qefonberlc ©rifl.) 2iab 2Batfd)au. Tie 3. (»arbe*Äaü. ©rifl. ift beim 2. Aauallericforpo mitbcreibnet.

2 bi# 3 ©attr. Gbenfo bic ‘KfierofflrtiOetic*©rifl. Tie reit. ©attr. flehen, au feer 2, cbrnfaQo im «btbeilurflbpcrbattb, legiere mit ber

patt gleicher Kummer.
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192 IXilitärifdK ,'so t) rc>jbt ri ctite für 18'.*9 .

'•Militär;

fccjrtfc

I. .vclbtnippcn im Horpoperbanb •2. *<Ib=

Rorp«

3nfaulctie «acotterie

E 1 B z
s

i 5 go Ä ~
,

O
|

c
‘o

;

-? 1 ’«

5
,

* *

£ B
C -5
o c
40 o
|Ö)
•e-g
®§

HrtiQrrie
6($lifceiK Sinien*

u. ftujjfafafentruppen

5 t w
S S g o
o JO S am a 5 -
S z E O
W S 35 &

s
40
oo

=

V
a
s
Ja
3Ä

V g40 ..
3 C

"C a
K»

B
40
a
ca
C

C :

I |^ 3>

Wienabi«forp4 113 4 24 3 21 2

WolfflU
13. t&molentt 2 14

1117. Sula 1 2 12 j 14«HU (telbftänbig) 1 Hi
ftafan

i

i
,

1

1

? jn*©cbift
1

1

2» 48 96 193 772 20 « 87 511 48 336 38 7
i

21 60
(elnfüjl. Wurfe cinfdjl. ctnfcbl. ^ ciindjl. eim'djl.

3u(onnnen unb ttrenabier* '-»tot. 2 Hai. = = Ion- 10

in Europa forp« unb Stemel Tir. g£ Hai. fl ai.

2 «ar. florr») ber gS Mr. 7
38. Tiv.

1

1
i 1 N

flnjalit unb H>rrtl)ciliiiifl brr

Truppen im Morpoucrbanb

_ ~ ,— — —
-Hnitccforp'j

Infanterie 2 deuten
Raoafleric

rinfd)l. Ra?a(en
SUtiQme

fc>

Uri* tim* H Jöri- 3>

Qiuifioneit B a c e = s v
«4
JO 5 C3 gaben a »ionen 40 1 £ gaben e
CS — a o «5 •m

*r. Sir. £ £.
c
3> Sir.

9
5# Sir. £

V
95 i) Sir. tt *

20. 2 4 16 _
1. unb 2

1. Rauf. 2 4 24 30. 7 2 Ra*

Ruiaiä Äaiafen
24 39.

DOTläufig 2ifli.' Rubati. 2 Rauf. 2 4 *

30. 2 4 16 — I'laftuni Rajafcn

•.Ueraitbropol 2toi.

.

II. Raufajifäci Aaufaf/Ärenabicr
ÜH14

2 4 10 1. Rauf. 4 Rauf.
Ra* 2 4V* 32

Rauf.
©rtna* 7 1 Ra*

ratlccie bi«

21. E 4 16 2. Rauf. 4 21. 7

231abifato!a6 Rauf.

i *u»
«bUj.

.

^uiammen Raulajub
2 8 10 64 2 3 6 13V. 80 i ülrifl.

1 tlbtb

31

-

3
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.tteerrocftn SHufstonbb. 193

4. ^cftunftStruppcn8. Sefftuc unb GrfarUrupucu

iit Sa-
DaUcTie«

3iifleniciiitrupy<n

(o^nc ’ttarl«)
3nTflntciie ?(rltU<m ftTtiOcric

5. Uiött. 4 Stallt.

3*a»*

fttfcroc

Sopp.

; uiiuH'ii isu^tt Äorpbferbarib

i>fftiiin;v'tr,iption

Mm*’ nn& Jtafaktu
^afantmc

iltttHerif jAfltnuoie
ttrtißme

fontcrie

Äaal. I

jRefcroc Äabre

i m-
toa**

rurtflf.

itat.

mit
$ßTt

f SWörftt

planum



191 SüiiitärijdK ,V>fitcobct!(tite für 1899.

Hnjalil «ab *ertljci(nna

1. lurfcftnn cini(6(. Jrano:

Surfeftanifc&eö

Armeeforpb

9tr.

3 m Ä o r p ö u t b a n b

3nfanterie-2<&übeu unb

©rigabeu

*r.

Jinini

%/

QB
c
e
»

'

c
ja
e

|*

Reiterei

£
c

ff
*

s

o

Artillerie

Brus- ftritenbe

©ri-
|

_
gaben .5

w C

1 "o 75

5ft. ® *

Ingenieure

c
*, 1 •-

S i 5»
ts cs

i t
8» £

«&•
a sCb

£a
0
St.

E
0
es

L im!. €>d)ü$en 4 lurt. 4 1*5 1. lurt. 6 1 reit lurt. 4

2 a : d)fenl Malaten ©e- €npp.
2. lurt Ciniett 6 birg*-

1 «ab
3. Surf. fiinten 5

i
|

Safcbfent üofal 4
1

II. 1. Jtanöf. gdjtiuen t Iran#!.
VtMjabab Hat afrn 2 12 2. Surf. 5 l Äoi. Itonbf. 3 J

2. 2ranflf- S<$ü§cit 4 baju — 2 €app. 21 rill-

Äftra- letie»

1. lurt. V in irr. 4 dian
21utf. ‘

Iran«!. SJofal 3 mene

3ufatmt»n 8 3t
*» 0 32 2

|

11
|

:< 2 ? 1

2. Siilitnrbeurl Sibirien (£>aupl

.Infanterie: 1 SJetV5ibir. Sinien=99at., 7 äibit. rXcicrveftabrefrliat. Weitem, 1 2ib, llnf. :Hpt„ 2 ein

3. 91! ilitftrbci irf Stmtir eiitfdjl. Jruppcn

| t Ib t r n d •

äRilitürbegirfc

©4&ten*8fnicil-3itfoiittrU Ita&aUftie'Aaiaten WrtiQcm

©tigobe

«r.
tWegi mentet 1 Bataillone ©rigabe

, gtefthncRter 2 otnien
Brigobcu
«btb-

Batterien

ÜHifit&rbejirf

ftmir
1. C[t*©ibir. €$fi|nt

% Cft*®ibir. '2 du'iben

1. iDfl'Ei&it. Shitat

2. Ofi*€ibir. Cinien

4 8

4 8

4

3 10

2 frlbftänb.

Simen

UifurUWeiler
,

2
(bagu l ©Timor*! 1

IHtafotefl*’

Jtgt u. 1 Uffurt« 2 Sr<m4bai>
Aafatrn*g;ötnie) fal«&öfafen.

1 amur-Äa.
laten

13

12

4

1. unb 2.

Oft«€fthr.

i abtij.

12
fin'itiL 2 Cie

biTci-p- tuib

2 tHärfer.

2 SraitSbai-

faMtafafen

B 3.Cft*©ibir. ©c$fi$ett 4 8 — 1 Srattl&ai*

faMtafafen
6 1. ö8-€ibir.

SdjöfeeH'
Art. SSbtb.

3

3«iöinmem 5 17 40 1 6 Sä - 9tit<
2 mb.

17
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ftetnoefen Siufclanbs. 1

9

--.

t*er Slfintiiditii Truppen.

fafpicn uns Sicmirjätjebje.

* u 6 ct Anpln c r b a tt b

1 11 T f C ft a tt «femiriätfdje

'iV;-11 *• truppen

OJienj*

wad>c
Infanterie Weiteret Artillerie 3"-

geuieut

9 t n n ( u n (| nt

c sO 3
es a
’5 3
a c
55 3/

86
JOm

£

JQ
a
CA
C
%

3B
1
®

jO
a
9
*n
5)

|3B
K

e

I

3

•a
3
tfi

c

|
o
S*

e
«*A
£
o

2utr. 2 (fiten*

Äeft. i frqtiTf

iirt.

4 tfomp.

2 ©efl*
Sibir.

üitiiett

Söfft*

S-ibit.

ftafafen

»••)

(0
16

(22)
"•)

2 »•ti-
Kiiiir.

Zapp.

*) 2)ü4 1. ber 5 weftfifj,

2üiictt<$at. jtebt felbftänbift ist

ÜStliJrttbcjitf Sibirien.
*) (ftr. 4. ;Rgt, fWr. S) ber

®rig, ftebt im IDmitätbfiirf
Sibirien.
•*•) tfine .utm SSilrtdrbfiirt

Sibirien ju .itilflcitbe $ ibtr. $tef.

Art Abtb- .?« üBattr. wmb am
1. :i 1S00 fosmirt.

1 2 2 i: 4 1 3 16 1 2 1

quartier Cmöf). Sein .ftorpBoerbanb.

-.eine 3otnien, 'Artillerie vom 1. 5. 1900 «i> Sifritifdie SeierucUbtljeifanq ui 2 Haiterie».

in Mivantun. Heilt .Ho tpooerbnnP.

rm tvfftuugbtTuppen

© e m c r f tt n g e n

'MtgenirurtniDpen Snfanterie Infanterie jlrtilliri« ?nj. Smpp

Stataifloite Kompagnien «Al. Äatnp.

1

«gtr. i Sal. ®at. A o tn p. Wo mp.

1 Cft*S»h«. 4

2appci».

I. Ufluri. 6
(fifenbefm*

2 10 2 6

i

i

6

1 Aotnp.
1 Eetadje*

ment

1 Soppeur-
(«mg 2)

l ftefluiifld-

Sorpebo*
2 Ailften*
mitten-

ftfir ben ©lilitärbejirf Amur
lommt 1 iraitila brc-Ro m <

paanie binAu
3u brn Art. ©rig. uttb ber

Sebu|en*flbtb. gehört je 1 fite*

genber ©arf

l Sappeut*

i

2 6

i 1 II
«1 10 2 « 2 1.1

1 Xctitcb.

4
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196 iWililärijtfc 3al)re9f>fri<$te für 1899.

Heferceartillerie unb Part«.

(iiS finb au8 bcn im gricbcit cinfdjl. ber ;Kejen>c©attr. ber 48 Xio. unb

1 @ebirg$=©attr. oorfjaiibcnen 41 SRefert>c=©attv. im Slriegc aufguftellen

:

18 ©rig, für SRe|erBe»Xiöifioncn 1. Crbnuug gu 0 ©attr.

1 = = * 1. = 4

12 = = = 2 . = 1

'Jlufierbem für 2 Xi». 2. Slategorie im Slaufajue 4 Wcbirg8©attr.

164 ©attr.

Xie Sibirifdje SHej.^lrt.Wbtfj. formirt IWbtf). gu2©attr.= 8 =

172 ©attr.

StrtillcrieparfS ber Drganifatioit ber '«Neferoeartilleric cutfp veetjenb, finb

im Slriegc nuä beu ftfjon im Sriebeu (cinjd)l. bcs Staufafifdicn) Borfjanbenen

7 ^nrfö aufguftellen:

18 Sßarfs©rig. für 9tefcrw*©rig. gu 6 ©attr.

18 = = \

2

Sßarfü = Mcbirgäartillerie.

Neferre'Sappeurtruppen.

2 8fejerue=2appeurä©at. — 12 Stomp.

3 s Gifcnbafpi=©at. =12 «

,Scftung»truppen.

Infanterie. G8 giebt jeftt im 3rieben als Stabrc«:

2 SHegimenter SsMabimoftot gu ...3=6 ©nt.

1 Regiment Cfforojcb gu ....4=4 =

16 SHegimenter gu je 2 = 32 =

13 felbftänbige ©ataittonc gu 5 Stomp. . . 13 s

56 ©at.

3m Slriegc: 30 Üigtr. gu 5 ©at. = 150 ©at. unb 2 iHgtr. gu vorläufig

3 ©at. 3nt (langen: 156 ©at.

XrtiUerie.

3m Stieben unb im Slriegc:

55 SeftungSort. ©at., 11 Stomp., 2 Slommanboä begtu. Stomp.

4

©elagcrung8=©at. mit gufammen 15 Stomp, mit 3 'fSarls.

Sinfjerbcm 5 fid) im Slriegc gu 16 ©attr. cntioicfclnbc 2tu8fall=©attr.
Sämmttidje ©at., Stomp, unb ©attr. mit beu Warnen ber cntjpredfenben SJJlä^e

unb non Bcrid)iebener Stfirfc.

Genietruppen.

3m Srieben: 12 2appcur=Stomp., im Slriegc: 24 Stomp.

4 SappeurfontmanboS, 4 »

1 2 3eftung0torpebo=Sloinp
,

12 =

2 Slupminen=Slomp., 4 =

7 SeftungstcIegvaptjen Slomp
,
= 7 =

6 Üuftjd)iffcr=3lbtl4, 6 Sl&tlj.

6 Xaubenftationen, (i Stationen.
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Orfabtrnppen.

.Infanterie.

iSlitf je 4 ©at. ein (£rjn(i--©nt.)

209 ©at. füv 3nf- 9lgtr. einjd)l. ©arbe unb ©rennbiere,

17 = 9 ©d)ü&ett=©rig.*) eitifd)l.©arbe,3imtlfinbijri)c unbMaitfafijdjc,

1 = in 9iiga (?),

7 = fiiv Sibirien (9tefert>el,

9 Mump. s Simtifrfjc Sdjü&cn,

t> * » ©laftun-©nt. im Mnufaju®.

244 ©at. unb 15 ftump.

Kavallerie.

aüv 01 Mau. Oigtr. (10 Warbe unb 51 Trag.Digtr.) je 1 tiifny unb 2 5UJarfd)4£®f.

Tiefelben tucrbcu uon ben fdjon im 3rieben beftebcnbeit 04 Mao. (fiiaU 'HbU).

aufgeftellt, töiarfd) (r®f. nad) ©ebarf.

Artillerie.

Stieben: 0 (Srfaßart. ©rig. yt 3 ©attr. unb 5 einzelne 5ufj=©atti\, barmiter

1 Marbe unb eine Maufnfijd)e, le(jtevc mit 3 SutV unb 1 ©ebirggytg.

Jm Mriegc: 3 6rfaßä©rig yt 12 ©attr. unb bei jebet ©rigabe ein SWörfcrjug.

ferner einidjl. 1 ©ebirg® ©attr. 19 einzelne ©attr., in bereu ©eftanbe fid)

ytfammcit 3 reitenbe güge befiuben. Sluffcrbem

^rieben unb Mricg: 1 reitenbe Grfnty©nttr.

Sappeure.

©urliittfig 4 l£rja(y©at. 3ebcs berfelben befielt au® 4 Sappeurdäomp. unb

je 1 Telegraphen* unb 9J!incur4tomp

Xrain.

3m ^rieben: 5 ©at. yt 4, 1 yt 2, 1 felbft. Mump.
3m Mriegc furmirt jebe ber 23 Mump, ein Striepe*Sa t. yt je 5 M riegs«

tran®purten.

«renjtvatbe.

3m Trieben: 7 ©cyrte mit ytfammcu 31 ©rig. unb 2 Slbtl).

3m Mriegc: ©rcttyuadpTiu. Oerjdjiebener Stärfe. 3cbc ber barin enthaltenen

©rig. furmirt 1 i)feitev-9lgt. yt 4 Sotnien unb 2 bi® 4 Auftfotmcn.

irpoltifpenie (Kritfrstocbr).

linua 700 3u$brujd)inen (©at.) 100 SHeitcrfotnien, SO ©attr., lu gujjart.

©at., 20 3ngenieur41ump. u.
f.

tu. CSuent. 3 ll
f
lin|menfteltung biefer Truppen yt

höheren ©erbiinben.

*) 'Jiacf} nnberen Cuelten werben nur für 6 (ruropät)rtie unb 1 Mmifnfürtic 3 (tjittjen

Urigabc Crfns ttntaitlone aufgeftellt.
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I !»S ffiililätijdic ,\alH(il)Cti(t)tc für 189!).
»

Btflanii ber Jtafatentruppen einf^l. »er bei in regulären Iruppen

angeführten Regimenter nnb Batterien I. Kategorie.

^citerti

H

t
3m Ättegt

Reiterei
| ^

fteere

im JJrkbeit

•ic

#0
rr.

?? (

9

s
5^

-G

5

V

C
SP
•it- £
s 05
eo

|

m

e
! 3P

£* 1

s F
o ’S

Ton 1!» 116 8 l :.4 360 123
(b<U>0R 4<ttcin;lii j

lUj 0 ditjcln.)

Änbfln ...... 11 70 5 16 33 202 5

Orenbura .... Ifl 6 32 3 18 104 7

Iransbaifal . . . 4 24 2 12 72
|

3

Xcref 4 26 2 12 66 2

Urnl 3 18 9 50
(finfd)] (t ©arbc)

1 Worbt)

Sibirien 3 18 9 54

'.’lftrnthai: 1 4 3 12

21 tnur 1 1 l'/s 9
llfiuri . . 1 3

Sjeinirirtnrfjemd . 3 1 4 3 12

JJrtutof 1 1

.«raffnojnwf . . . 1 1 1

efufmnmcn . . i: 53 313 2U 16 l.M 1
.. 046 10

Scmeifungeit

tinidil. ßvfa(j Sattr.

oinjrtil. Crfa^Sattr.

T«iu 6 iyuh' n. 52 reit,

trrjagfotnien u.lOÄrt.

tfrfahjügt.

fc« ©otiien faitn

emtd) mcüm ttsfblehmflcu

auf 1000 anb nw$t grbrartjt

toctbcn.

(yriebeitsftiirfc jufamuien cima GOOOo :Heitet 11 . i u>

Jtrieggftärfe (mit trvfofi) . . 180000 biö 2500i>0 Leiter beim. iWannfdiafteit.

fteiaramtiiberiiibt ber Äriegeöärfe

(n b 11 c tunbet naeti bcn Sollftärfcn berechnet i.

2trl ber Jruppentbeile
Unteroffiziere

unb
SDlannjdiatlcn

OtefdjiiKe

1. 3elblruppen.

.Infanterie

OirtiUeri"' }
4 cin fd>

1 - '•ftfnfen 1. Kategorie
.

J

'engenienrtnippcn

Irain I

19 400
3 900
3 000
800
400

990000
120000
100000
40000
25 000

1 0(0

,reibtruppen . . . 27 500 1 270000

2. iHefcroctruppen.

'enfanteric

nnoaüerie (Hafalcn 2 . nnb 3. Kategorie'

'.Hrtilleric (cmidsl. Kaiaten

,'engcnieurtntppcn

11 300
2 600
1 000
200

670000
100 000
40000
9000

1 000

iHeferpetruppcn . . . 15000 819 000
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lut ber Truppenteile Dffiiieve
Umetoffi;iere

nnb
»immirfxmen

öeftplje

3. Jenungsttuppett.

Infanterie

Knißerie

.'.iiaeniontrupren

2 500
1 200
300

lToüOO
82 000
10000

120
1 Ausfall

«citmniStntppen . . . 4 000 202 000

i. eriajtruppen.

^nfenitri«

HawiUerie

.’lttißeric

.ynamkumuiipeeii

1 500
800
*;< kj

100

280000
10 (.*.«)

30 000
6 000

380

(Jriaiutuppen . . . i; 000 :(5t; t «*i

5. 'Keitiisioe^r.

Jnfantinrte

iiftUöUeric

ilrlißcrie . . . .

.Imtettieuilruppen

9*il«l

3.
r
8 >

450
100

(.86000
22 000
28 000
4 000

HcidiSioebr . . . 10 5 10 740 OOo

6. oiten jntadie 1 ooo 33 OOO

rtc jammtüin-tc . . . 64 000 3 500 000 5 .330

»cinerfung. I>ie eotoltruppcn, Transport, unb Oeiängnifjfommailboä, Wenbartturie,

Silijtn, 3täbe u j. u>. fiitb in Bidet- annäljernben Scredfnumj nitpt mit einbegriffen. Xe««!,
nid« bie »cercStoebr ber Hajaten. ,'\n ber Xotalfumine mit »idjtftreitbaren bürfte b ic 3 o 1 1 =

Üriegiftdrte btt Hufftfdjen Slrntee mit 4 Still. nid)t ju Ijodi ueranfrfiiapi fein,

«ebenfalls finb bie »cferoen unb 6rgätt)ung4mannf<f)aften bnju itbon jcm uorljanbcn.

SEtärlc bet nurhtiflftcu taftiidjcn Irinfjeiten.

1. ^iit Stieben.

Jnfanterie.

?elb: bas Hgt. ju 4 »at. 7o Cffij. (7 Statute) 1 900 »tonn (einfdjl. «1 'Jlidjtftreitb.

s Sat. > 4 Homp.lti > - 450
2 d)üt}.

j
> Üigt. > 2 Sat. 33 > (3 Seanttc) 1 217 • cinfd^I. 3H Oiic^tftrcitl».

unb üinie: f = felbft. Sat. 19 3 < ) 477 > ( 30 * >

Seit tot: s Hat. ju 2 Snt. 37 * i3 = )
SU = (

> 13 = t

3elbft.Sei.8aMU 5 Äontp. 36 -- (3 = i 545 . = —
2ie Komp. im SUgcmeincn auRer Gljnrijcn auf SricbcnsfuR 48 Hotten, auf pcrftriithm

•triebtnsfuR 72 Hotten.

BapaUerie.

»egu litte: baSHe.uju 6 (rSf. 38Cffij. (5 »tarnte) 1 089Stonn(einfd)I.212:)lid)lftreitb. 905 l
:
t.

bie C«f. . . . 5 * — IöOHcita — 150 •

Hajaten: bas Sijt. ju60otn. 42 i38camtci OGOSIanncinidjl. lOOHiditftrcitb. 930

Artillerie.

Sie idirocrc »aitr. ja 4 Wcfd). G Cffiv, 208 Dimm einf<$(. 13 HidnjtreiitO, 4!» »i.

> leidjte * > 1 = 0 = 180 = 49 »f.
> reitenbe - s 6 * 5 » 18t; > 1G1 <
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200 fltilitärifdic Rabreaberidüc für 1899.

Scnietrnppen.

(rntfprcdtcnb bcr (Infanterie.

3etb = 9tgt. JU 4 flat. 79 Cffij. (7

Sa« flat. 16 bi® 19

Sa« Sief. 9igt. ju 4 flat. 6!) - (7

Schüft. siflt. * 2 > 35 * t3

3cf)ü$. flat. 21 • (3

fcinientruppcn analog.

Reft ung«=9tgt. ju 5 flat. 79 (7

3 nt 1t liege.

.Infanterie.

floamtc i 3970 Dinnn icinfcfat. 110 Atdüftrcitb

< ,

floamtc ' 3 942 > icinfdjt. 110 Siicbtftrtub i

i 2006 . ( = 97

. ) 1 001 « t
! 41 > '

4 85t; 72

Sie Äotitp. im 'Allgemeinen nitRcr Chargen 96 Siotten.

ÄapaUeric.

Sa® Sigt. ju 6 trat. 36 Cffij. (5 fleomtc) 948 SKann (efnj^l. 89 Slitbtftteüb.i 940 ^
Sie CSt. 4 bi« 6 * — 150 * 450

Sonlaf.9igt.ju63otn.25 « (3 flcamtei 955 icinfdil. 66 Siiditftreitb. 1014

flei ben übrigen .Hafafcmruppcn Derfrfjiebenc Ctot®.

Sie fernere flattr.

leichte

reitenbe =

IRörfcrRgt.

Sieferoeflattr.

ju

Hrtillrrie.

Öefct). 6 Cffij.

. 6 =

* 5
flattr. 25
Mefd|. 6

260 Alaun
228 =

209 =

971
198

(einjcbl. 23 'llidnftreitb. ,

icinfdil. 29 Siitbtftreitb.

,

( = 109 i,

I
« 13

186 fli

160
226
772 •

151 «

Senietruppen.

Sie jefigen Ctat® unbetannt, annithemb benen ber Infanterie entfpreebenb.

II. Formation.

1. Acnbcruttgen in ber 9iumcrirnng bcr Rcierhe-Aataitlonc unb Angaben.

'Surd) .Uniferf. Bcfcl)l Dom 26. 5. n. St. ift in ber Reihenfolge unb

Rumcrirung bcr Rufjifchcn RcfcrUcinfantcric eilte nid)t unwichtige Rcnberung

cingctretcn, bie ihre für bic Berftärfung ber Rrmce im ftliege fo wcfciitlidtc

Organijation nod) mel)v befeftigt. (iS werben batnidi fortan beftehen : 1 bie |tch

an bic 45 gelb=3nfanteric Til'tfionen nnfdjUeftenben, bereits« im Stieben an«

4 Regimentern ju je 2 Bataillonen beftetjenben RcfcrDc=Brigaben Rr. 46 bi« 48

mit ben Regimentern Rr. 181 bi« 192.

Xic ebenfalls jctji'ii im Stieben an« 1 Regimentern ,ju je 2 Bataillonen

beftefjeube bisherige 19., jct.it mit Rr. 50 bcjcidinete RcjctPc=Brignbc folgt bagrgcii

nicht mit ber Regimentsnummer 193, fonbern, unter Bornnftellung bc« Worbe-

Rcfcruc Regiments, erft mit Rr. 198 unb fdilieftt mit bem Regiment Rr. 20o

ab. US befteht mithin in ber fonft regelmäßigen Reihenfolge ber Regimenter

eine Hüde Don 193 bis 197, alfo Don 5 Regimentern, Ubenjo fehlt nod) bic

forrefponbirenbe Beigabe Rr. 49, luaS auf beabfid)tigte Grgait.jitngSformationcit

idjliejjen lägt. US folgen nun 2. bie int jyrieben nur aitS je 4 ibiSher im

Reichen nid)t mimerirten) Bataillonen beftcheubeu Rcfcroe Brigabcn Rr. 51 bie

62 mit etwa« nmnumerirter Reihenfolge. Tic bisher nur mit Romen be.jcidi

iieten je 4 Bataillone biejer Brigabett haben aber jefjt fdjou int Rrieben bic

Rummeru ber auS ihnen im .\l liege ju fonuireuben Regimenter erfter CrbnntM
erhalten. So beginnt bic 51. Rcferne Beigabe jef.it mit bem Bataillon (im Slriegc

k
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iKegimcnt) 9fr. 2ul Scbebinsti, lutifjrciib bie G2. Brignbe mit bem Bataillon

Dir. 248 Ctfdpilow nbfdjlicßt. 3. lie 4 Maufafifdicn ÖJefcrDe=Brigabcn, fowohl

bie beibcn auf je 4 ^Regimentern als bie jwei nur auf 4 Bataillonen beitchcn

ben, Derlierctt ihre befonbere BcÄcid)nung als „Maulafifdje“ unb Derünbent tpre

Ofumcriruug. Septere (d)liefst fid) bcr bev (Sitropüijd)cn bivctt au, berart, baß

bie jeßigcn 5RefcrPc=Brigaben 9f v. 63 unb 64 (frühere Mautafiidic 9fr. 3 unb 4)

jcßt bie 'Bataillone (im Stieße Oicgimcntcr) 9fr. 249 bis 252 unb 253 bis 256
enthalten. Xaran idjlictjeu fid) bie Brigaben Oh. 65 unb 66 (frühere ftaufafifchc

'Jh. 1 unb 2) mit ben (Regimentern (ju je 2, im .(hiegc 4 'Bataillonen) 257
bis 260 unb 261 bis 264. <£s ßicbt aljo jcßt im Stieben, außer bcr Seil1 ’

injanteric (leptcre 45 unb cinfd)(. 3 Worbe- unb 4 (Grenabicr-Tioifioncn 52 Xi
Difioncn ftarf):

4 (iuropnijd)i' )RcicrDc=Brig. 9fr. 46 bis 50*)\ ,;u 4 (Regimentern

2 Maufafifdje = = * 65 unb 66 ( jii je 2 'Bataillonen

12 (£uropaifd)e = = *51 bis 621 ju je 4 'Bataillonen,

2 .(Inufafijdic * = * 63 unb 641 ju je 5 Mompagnien.

Bujammcn 20 (mit 9fr. 49 21) SReferbe=®rigaben mit ben Olummern 46
bis 66*), bie fid) im ttriege au erfter Stelle ju Dollen Tioifionct erfter 0rb
nunß entmidelu unb bann uorläufiß jufammen 80 (Regimenter: (GarbcGHcgimcnt,

ferner Oh. 181 bis 192 (Sude Don 193 bis 197) unb 198 bis 264 enthalten.

Heber bie (ittmidelung bcr (RcferDc^gnjnntcric bei einer (IRobilmadptng fiche

auch bie bctrcffcnbc labclle b. gnt Stiege. S. 189.

2. Sonftiflc gormntioiidBcriuiticruiiflen im tNroßäifcbcn Oiu^taitb.

Gebirgsartillerie. XaS bisher in ftictu brftcf)cnbc (Gebirgsartillerie^

(Regiment ,pt 3 'Batterien ift nunmehr ju einer reitenben (Gebirgsartillerie X'iDifiou

r.'lbtheilung) ju 2 'Batterien umgemaubelt worben.

jS’ajnf enartillcric. Saut 'Bcfel)l Dom 7. 11. finb bie bisher nod) nid)t

im liDifiouSdOlbthcifungS^iDerbanb ftchenbcn, jonbem einzeln Drrjd)iebencn

Maoalleric: bcjro. MafntcwXibifioncn ;,ußctl)eilten, lontafafcn 'Batterien Oh. 6

unb 7 .ptr 1. lonartillcrie lioifion, ebenfo bie £ renbnrgfdien 'Batterien Oh. I

unb 3 ptr 1. Crcnburgjdjcu Olrtillcric-XiDifion lOlbthcilung) Dercinißt toorben.

lic übrigen 5 nftiDcu XoutafafewBattcricu ftcl)en bereits mit je einer regulären

reitenben Batterie im OlbtheilungSDerbanb. (Sbenfo jämmtlidjc anbercu regulären

reitenben Batterien außer jtoei. 'Bad) bcmfclben Bcfet)l flehen bie beurlaubten

Batterien beS Ion unb beS Crcnburg .fieereS im grieben nid)t im Olbthcilungs

oerbanb, treten jebod) im (1 liege, ebenfo wie bie Batterien 1. Otufgebots bes

Muban-, leid- unb XraitSbaifahlpccrcS, bann ju Olbthrilungcn jufommen, wenn

fic SfoDnHeris=XiDifionen beigegeben werben.

XaS bisher und) jcf)!enbc, für baS 21. OlmteeforpS im Kriege beftimmte

Sappeur Bataillon Oh. 21 ift im ÜRilitärbeprt .Miew aufgeftellt worben,

lie Erganijation ift bamit üorläufig burdigefikljrt.

lie 5 (£uropäifd)en Xrain*®ataillonc ,pi 4 Compagnien erhalten

einen um 9 Effipcre erhöhten griebenebeftanb. Befehl Dom 15. 5. (Sine wichtige

OBaßregcl ift für bie (Grenzwache erlaffcn, burd) mcld)e bie Bcrwenbung biefer

I ruppe im ORobilmadwngSjallc jcl)r erl)öht wirb. (iS würben bie in ben einzelnen

(Gren^raponS fte()enbcu Brigaben unter ben Befeljl je eines Be,prfsd)cfs ((General

(entmint) geftrilt, brr einen Don einem (GenernlftnbSoffijicr geleiteten 2tab erhält

*' 31t. 49 fcf|tt nocti.
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unb im MriegSfallc Twifioitsfommanbciir ber ihm imtcrftclltcn Beigaben wirb.

Tie (Sciicrnlilnbeoffijitrc finb bereit« fommaubirt. Tie Beigaben iinb tu etwa«

mtbevev Steife auf bic 7 Bcjirfc oertheilt.

'Aufftellung einer <>. Sclbgciibnrmcric Esfabrou.

Tic 5 (einjd)l. ©nrbe t>) bisher oorhnnbenen Jelbgenba rnterie -- EsfnbrouS

finb um eine ESfabron Dermchrt worben, bie ihr Stabsquartier in .tpelfingforS

hilf unb bic 6 erhält.

i'i i lizeu. Tie bisher befteheube Jlar« unb Bntiim Btilifl ift laut Bcjeljl

umu 12. 12. nufgelüft.

3. Aufhellung eint« neue» Änufafifdjtn ftrmeetorps.

Tie Mmtlafifd)c ?trmee hat in neuefter ;}eit eine burebgreifeube Siegelung

ihrer Crgauifatioit erholten, ohne baff bnmit eilte Berftärfuitg ucrbuitbcu wäre.

Sun ben 1 Maufafijd)cu jelbinfnnterie Tiuifioncn (cinfd)l. einer ©rcunbier»

Tiuifion) gehörten bisher 3: Wrcnnbier, 9?r. 20 unb 39 jum Maufafijd)cn Armee

forp«. Sir. 21 war niritt im AniteelorpSuerbaub. Haut Befehl Dom 3. 4. gob

ba« Slaufafifdie AnnecforpS jur Somtintng eine« neuen Aroieetorps mit ber

Sir. 1, Stab Alcyanbropoi, bie 20. unb 39. Tioifion ob, luähreitb bic Wrcuabicr

TiUifiou mit ber bisher felbftiinbigeu 21. Tioifion ju beut 2. Mnufniijdtcit Armee-

fovps, Stob Tiflis, jufonimcitgeftcllt ift. 'scbeS ber beiben Armeeforp« lmt alfo

nunmehr in feinem Bcrbanbc, gleid) ben Europäijdjcn, 2 Jnfnnterie Tiuifionen;

eine jelbftänbigc TiDiftott befteht fortan im Mantafu« nicht mehr. ;{u jeher

^nfnutericsXiDifion gehört bic 'Artillerie Brigabc gleicher 'Jiummet mit tjjorf.

;

),um 1 . Maufofifd)cu Antiecforps treten ferner bic 1. unb 2. (taufafifdtc Malaien

Tiuifion mit jujammen 2Majnfen=Batterieii, jum 2. bie bisher iclbftänbigc Maufafijcbc

MauaUcric-Tioifiou ebenfalls mit 2 Majafcii-Battcricit. Irin wefeittlidjcr Unter-

jdticb in ber Jujatummfcbung ber Mmifafiidfeu Armeeforp« gegenüber ben litt»

ropäifchen finbet infofern ftatt, als ,\u ihrem Bcftonbc and) 2d)»lu'ntvuppcn

gehören, fo ba« 1. uttb 2. Mitbnn=Blnituu-BataiIlon jnut 1. Mnufafifdieu Armee
torp«, bie i . Mautafijdte Sd)iiben=Brigabt unb bie bisherige Eingeborenen

, iept

als 2. Manfafifdie bcjcidptetc 2d)iibcn=Brigabc (beibe bisher feibftfinbig) nebft

ber Mnufafifdieu 2dmtiemArtillcrie -Abteilung, jum 2. Mautaftfcbcii Armeeforp«.

4. Acugliebcruttg btt Turttftaiiifdttn Truppen.

Turd) einen '-Befehl Dom 18./30. (». ift ein luidjtigcr Schritt jur ;’,ufammen=

fitgung ber lurfeftaitijcbcn Truppen gethan morben, ber ihre C rganijntion mehr,

jebodt nicht gaty, ben in Europa unb im MnufafuS beftchenbcit SJormcn nähert.

ES mürben boburd) bic Bcrbäitbc pon 2 Armeeforp« geid)afteit, bereit

Mommatibcurc, ahulirfi Wie in Europa unb im Maufaius, beut Cberbefel)l«habcr

be« gefammteii 'DiilitärbejirfS untergeorbnet finb unb nur bie ihnen nntcrftchcnbcu

Truppen tontmanbircu. Ter fontmntibircnbe (General bcs 2. Turfeftanifchen

Armeeforp« ift jebod) ausuahmsweife gleichzeitig 'Befehlshaber bes Trnnsfaipijdiru

(Schiets. Allgemeinen wirb ba« l . TurfcftauifdH' Armeeforp«, 2tabsquarticr

Tajd)lent, nuS ben in Turleftan ielbft unterge6rorhten Truppen zufammeitgefept,

ba« 2. aber an« ben im Traiisfafpijdtcn (Sebict ftcheubcu, mit Ergänzungen au«

bem bisherigen Beftanbc ber Turfeftanifchen, Stabsquartier '.Micha bab.

lieber bie bisherige ; latjl unb Wliebcrung biefer, and) und) ber 9leuorgauifatioit

nod) be« TiuifionSDerboubeS eittbehrcnbcn, Truppen geben bie 1899 ocröffent-

lidtteit S» öb e llfchen Jabresbcridttc Ausfunft.
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©S gehören fortan:

;ftim 1. Turteftnnifdjcn SlriitccforpS:

Tie Turteftanijcbc 2d)üpctisBrig. (4 Bat.l, bie 2. imb :{. Turfeftaitijdie

üinicn Brig. (je t> Bat.), bic Tajdtfcnter ÜofaUBrig. (4 röot.i, bie Turfcftamjdtc

Mafafcn Brig. (KiSotuien), bic I. Turteftanijcbc 2trtiUerie=Brig. ((> Battr.), bie

2.

Creuburg Majnfcn=Battr., bic Turfcftnnifche veitenbe WcbirgbsBattr., bos Tur*

tcftanifdic 2oppciir=Bat.

;
’jimt 2. Tutlcftauifdicu 2lroiecforpS:

Tie i. h ii b 2. Trnnsfnfpijdie 2d)üpcu=Brig. (8 Bat.), bic 1. Turleftaiiijdie

yinieit=Brig. ( I '-bot.
),

bic Trausfajpijdtc üotal Brig. (3 Bat.), bic TranSfafpijdie

.Vnfofett ‘Ölig. (l(i Sotttien), bic 2. Turfeftanijdic 2trtiUerie*Brig. (neu anfgeftellt,

Battr., borimtcr eine Öcbirg8=), bic 4. MitbaiPttaiafeit Battr., bic Hufdif-

^eftungöortiUcric Montp., bos TranSfafpifdie 2appcnr=Bat.

Bcrmchrt locvbcn bic bem Cbcrbcfeblbttobcr beb Turfeftonijd)cn Btititär-

be,
-
,irfS ,ptr 'Verfügung ftebenben 2tvcitfräftc iiberbicb burd) bic im 3femirjät=

jdicnsf-Webiet untcrgcbrad)teu uub nidit mit im 'JtrtnecforpSucrbanb ftebenben

BJeft 2ibiviid)cn Truppen: 1 i.'inicti 'b<u., :5 Mafafcn Rgtr., 1 2lrtillcric 2l6tl).

12 Battr.) uub t Sappeur Momp., jeruer 2 ©ifcnbnbn=Bnt. 2 ietje nud) Tis
lofntionStabclIc.

Bon flciucu Rcitbcrungcn finb folgcnbc ,pt ermähnen:

1. Tic bisherige, aus 4 Mompognicn bcftcbcube Tojdifenter ScftungSnrtiUcric

erhält bcu Rainen Turfcftouijd)c.

2. Tic Turfmciii)d)c Leiter- Tibifion t2 2otnicn) ititb bic 2 2otuicu

'.Hft rndinn .it oi«tcu treten ,piin Beftanbe ber TranStajpifd)cn Jlnfnten Beigabe.

Tic :( ct)cmnIS fel&ftänbigcn TranStafpijdieii Batterien treten mit einer

ueuformirten uttb einer bist)er jur Turfcftaniid)en 2(rtillcricBrigabc gehörigen

Batterie jjur 2. T urfeftnu iidn'it 2<Ttillcric=Brigabc.

5. 9tcitformationcit bei beu Sibirifdicn uub Oftafifltifdten Truppen.

Siaut Befehl oom 12. II. flitb bei beu 2ibirijdieu uub beit Truppen beb

Biilitärbejirfs '.Hmtir folgcnbc fcljr iocjcntlid)c Beräitbcningcu ciitgctrctcu.

1. Tos bisherige i'ofalfoinnianbo Barnaitl luirb ju einem 9teferuc41obre-

Bataillon ,yt 5 Mompagnien.

2. Tie nunmehrigen 7 efevue Mahre Bataillone beb Diilitärbejirfb Sibirien

ftellett jdjott im Sricbeu Wahres für ©rfap=Bataillone in ber Stärfc Pott

7 Cffi^icrcu uub 4l> fDfaitu auf. (Ter elfte Soll biefer 21 rt.)

3. Tic nunmehr 7 2ibiriid)en Referue41abrc=Bntailluiie enttoideln fielt im

Al riefle ju je einem Stegintent jn *> Bataillonen. Tos ©rjopfabre ju einent in

ber OJnritifou jurftcfblcibcitbcu ©rjn(j Bataillon.

4. Tic 2 jum SftitiMrbejirf 21 mit r gehörigen ;Hefcruc4lobre=Batoilloiic

Tfd)ito uub SträtcuSI eutioidelu fid) im Mriege ju je einem Regiment ju 4 Ba*
toilloncu uub einem gefonberten Referbc Bataillon.

5. (iS tuirb ein 2. ScftuugS=Snfanterie=iHegiment BMabiiuoftof jormirt.

yebeä ber beibeit Regimenter ,yi()lt fortan 3 Bataillone, baruntcr ein neuformirteS.

li. Tie 5 jur 2. Cft 2ibirijd)ctt JJiniemBrigabc gehörigen Bataillone luerben

;,u 5 Regimentern ,yt 2 Bataillonen fonnirt, und) bem ©tat ber bereits iit ßuropa
uub and) im Btilitärbejirt ?(mur Porhanbeuen 2d)üpcn=Regimcnter. i©b ift hob ber

erfte (fall ber ©ntmicfclung uon Üinieit-Beitnilloueii ju Regimentern uttb biirfte,

ba es fotooljl im 'JWilitärbe.yrl 2lmur alb in Turfeftan Ibepo. äöeft* Sibirien
|

ttodt

eine gröjiere flnl|l uon üiiiieii Bnlailloneii giebt, uodj loeiterc Bcrbreitung fiiiben.
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204 Biilitätifdic ,\ahrcoberid)te für 1890.

7. (is finb uom 1. 5. 1900 ab bic 9krwaltmtfl einer Sibtrijdjctt Wejerue»

9frtiUcrie=Tit)tiwn (Hbtlfcilmifl) unb 2 ju biefer Wbtbciluttß .yifamntcntretcnbc

lcid)tc D?efcrbc=3u6=i8(iHcnen, jebe ju 4 befpamtten Wcjdiiipeu, nufjufteHen. l£nt

tprecfjoiib bem and) für bic Gntroidclunfl bev (hm'päijd)cn SiefcvpeWrtiflcric

fliiltiflcn Ointnbfajie bev 3}ert>ierfad)unfl, fprniirt bieje iReferüe=Tiuifwn im 11 riefle

falle 1 fWefert*c-9frtiIleric=^l6tfieiIniigcn 'Jfr. 1, 2, 8, 4 ,
jebe ju 2 lcidjlcu ®atfcricii.

Sic fleben bic WrtiUcric für bic im Mvieflöfnlle aub ben porbanbeurit Sabre

Sfaldifloticii auf,\uftc((cnbcn Üicicruc Infanterie Wcflimcntcr.

8. Jiür bie ©efnt'mifl ber fialbiitfel Mwaittim ift eine Sappeur Minnpaflitic

neu fnrmirt worben.

9. l£* wirb, ebenfalls bae erfte 'üeifpicl in Ültien, 1 Süb»Uffuri Train»

Mabre=Mompaflnie flebilbet, bie im S riefle ein Tvain»Mnbre»'i'atoiüon ;,n ."i Sricfl«

traiwporten anfftellt.

10. Tab WefciDc Habre» Bataillon WeoMepc (SKilitfirbcjirf Tuvlcftani erljnlt

einen evböbtcn Ariebenebeftmib.

III. Dislokation.

95cbürfniffc an Sa jenten für bic ^alfrc 1899 bi* 1903.

Jm lebten Tabre ift tur Benoirflidmng be» .MUerböcbft beftätigten i'Iatieä gejthrittcn

worben. roonadi bic Saicrnirung ber nod) nnberweitig untergebraditen Truppen, burd) bic

$auptlaicrnining9fommijfton unter Bcnufcung ber fiH bic iVriobe poit 1899 bi« 1903 an

geroiefenett Ärebite erfolgen joll.

Tic Huogabcn für bie Jtafemirung aller bi« tum 1.1. 1898 nod» niebt mit .Haferncn

petfebenen Truppen im (iuropcüjd)cn Huitlanb unb im Mäufafu« erforbem bie ungeheure

Summe non 155 Dlillionen :Hubel. Tür bic ancrlnnnt iiotlnocnbigftett Mafemcnbauten
loärett 30 HliUioneu Hubel eriorbcrlid». Tie Mommiffion fnnit aber für bie ütataperiobe

non 1899 bi« 1903 nur über 14075000 Hubel nerfügen. Tanad) mufs ber Bauplan auf:

geftellt merben, wobei non pornberein auf befonberen Maijerl. Befehl minbeften« 25 pCt. ber

allgemeinen Summe für Eiuridüung ber Cfftjitrguartierc gerechnet wetben, bie nidü faiemen
mdgig gehalten. ionbern autb mit eigenen Jüirtbidiaitoemtidjumpcn oerjeben jein jollen. Bon
ber oeriügbmcn Summe entfällt ber Profite Thcit, 3* 8 Millionen. auf ben SKilitdrbetirf

JParjtbau. t« folgen üaufaju« mit über 3, iüilna, .Kiew mit 2* i. t'cteroburg mit l l/s.

Bloöfau. Cbeffa mit einer halben flitUion Hubel.

Eo follcn bafur annaberob 15 Staboquartiere für felbftänbigc Truppembcile, ferner

«ajernen für 263/s Bataillone . 27 E«fabrono, 11 Batterien unb ein 'Part bcrgcftcllt

werben. Hon ber ganten Summe werben 35 p(5t. tu Cffijierquartiere für 100 Stab« unb
1030 Cberoffiticre auogegeben. Tie Huogaben für Hficn finb hierin nicht miteinbegriffen.

Huf ber fralbinfcl Talienman ift mit ber Errichtung einer neuen Stabt, oerbunben mit

vafen begonnen worben. Sie führt ben Hamen „TalntT bie Teruliegenbe

.

Weite C rtöbc,’,eici)iuni gen für Stabsquartiere unb Vager.

Tie befonber« in ben Üüeftgebieten bco Hcicheo unb auch in Cftafien wie im Haufafu«,

häufig gnm gefonbert non bewohnten Crten errichteten Hnfernement« für gröbere Truppen
cinbcitcn erhielten bereit« fnther ben Hamen Stäbe. E« giebl beten feit 1892 bereit« eine

gröbere Hmabl 1 10 an bie fid) mit ber 3cit Heinere Crtidjaften anfdtliefien. Buch im ,\abre

1899 haben folthe Benennungen nidit nur für Stab«guartierc, fonbern audi für Sommer-
lager ftattgefunben. Stab Sfobelcro im t'louuerncment Min«! Stab be« nclbmarfcball«
Oiurlo bei '»ablonua, in ber Hähe non iünrjthnu. Ta« Pager bei üircbbolm in ber Höhe
uon Higa hat ben Hamen petromoti i'pcter« be« (Srofscni; bas bei llcrfiiU, ehenfallo hei

Hign, heifü fortan Stheremeijewoli; bn« bei Higuli, in bet Hähe pon Sowito, Diuvafcmofi
u.

f. w. Hlit allen biefen Benennungen finb biftorijebe Erinnerungen an Bcrfönlicbfcitcn unb
Ercignifie nerlniipft.

IV. d>rgauifotioii.

lieber bie fluffteUunfl neuer Stäbe für 2 Sautafijdjc unb 2 Tiirfeftanifdic

Slrmecfnrp« fowic Heinere (sinlieiten fiebc Tormntipu.

Digitized by Google



fiicerroefcn tHuRtanbo. 205

VJilitä vbcjivf MaufafuS beSgl. in Jurte ftan, baS buvd) bic

befiuitiu geworbene (Einfügung bev (Gebiete IranSfafplen unb Sfemirjätfchie

ileptevcS bisher ju Sibirien gehörig) eine crt)öf)te ftratcgijdje Bebeutung erlangt

hat, finb M'ricgSftäbc in ähnlicher Söcife erridjtet worben, wie fie in beit 3 meft-

liehen VJilitärbejirfcn ©ilna, 33nrfd)üu unb Wicw bereits feit 1892 beftcljen.

'lind) bcmfelbcn Befehl ooin 30. ti. ift bic Stellung beS (SljcfS einer

Dnfd)tenter 2ofal=Brigabe gcjdjaffen worben, bem bie in feinem Bejivf

ftefjenbcn ih'cjctde unb äofaltruppen, HrcietruppendjefS u.
f.

tu. uuterftcUt finb.

Die VJilitärgoubcrneure ber jum Viilitärbejirf Jurteftan gehörigen ©ebiete

9lmu Darfa, Samarfanb unb ßergana finb bagegen beS CommnnboS über bie

in iffrent Vapou befiitblidjen Druppen enthoben worben.

3n JvauSfafpieu f)at ber gleichseitig als ft'ommanbeuv beb 2. Jur
feftauifd)cu ÜlrmecforpS fungirenbe Befel)lSI)abcr beS ©ebietS aud) in abminiftratiber

Beziehung eine getoiffe Selbftänbigfeit bcibetjaltcn. (Er ftefjt jebod) nid)t meljr

bireft unter bem MriegSminifterium, jonbern unter bem JCberbefcljldljaber beS

Durfeftauijdjcn VfilitärbejirfS. Die befoitbcren Verwaltungen beS (Gebiets finb

eingegangeu.

Sibirien. Die bereits 1898 befohlene Vereinigung ber bisherigen äWilitär=

bewirte CmSf (biefer mit ?luSfd)lufj beS ju Durteflan gefdjlageucu Sfemirjätfd)ie

gebictS) unb JvfutSf junt lUfilitärbe^irf Sibirien ift cnbgültig geworben.

Der bisherige ©encralgoubemeur oon JvfutSf erhält jebod) ben Xitel:

Vfilitär=63enevalgouuemeur. (Erridjtet ift bic Verwaltung einer 2ofal=Brigabe

3rfutSf, bereu Befehlshaber alle in ben ©oubcrncmcntS JenifeiSf, JifutSt unb

3afutSf ftehenben9ieferbe«Vataitlone,£ofaltruppen unb Verwaltungen unterteilt finb.

gür bic .tpalbinfel Dalicnwan (Stwantun) ift ein 'Abmiral als Dbcr«

befehlShaber ber bort bereinigten üanb* unb Seeftreitfräftc mit befonberent Stab
ernannt worben.

3n Siunlaub befteht bie bisherige Drganijation ber Verwaltung unb ber

.peereSeinrid)tungen nod) fort. Die ©runbfäpe für bie beabfidjtigten Umgeftal-

tungen ber 3Beljrpflid)t finb jeboch feftgefteUt unb laffeit, trop beS VJiberftanbeS

beS Senats unb ber VoltSbertrctung, eine balbigc Durchführung burd) Caiferliehen

UfaS erwarten.

Die ßinrid)tung bon 3ntci>banturen für bie ?lrmecforpSOcrbänbe hat

weitere Sortfdjritte gemacht, fo aud) für bie neuformirten SlrmeeforpS unb bie

CabaHerieforpS. Diene, bie Verantwortlichfeit ber unteren Befehlshaber ein«

idjränfenbe, Beftimmungen für bie Oef onomieocrwaltung ber Druppen«

theile fo namentlich ber Compagnien unb Sdjwabronen, finb in Beratung.

(Ebenfo ein neuer Vlan für bie Verpflegung ber Druppen im Kriege,

bei ber bcfonberS auf bic ftärlcre DlnSnupung ber Vfittel beS fcinblicheu öebictS

Bebad)t genommen werben füll.

(Geplant Wirb eine jwccfmäfjigcre Drganifation ber 3 11 1 c 11 b a u t it r unb

eine fadjgcmnjjc DluSbilbung ihres ^ßerfonalS auf befonbere 'Kn ftalten.

(Sine Dfeuorganifation erhält baS Vf iütärgeridjtSWefen beim (Eintritt

einer SDfobilmachung. Uln Stelle ber projeftirten ©erict)tSf)ofe für bie einzelnen

DlmtceforpS treten ioldie für bie einjelncn Dlrmeen u. f. W.

V. fcrfatjuitffn.

tScfrntirnng für 1899.

2aut Befehl bom 4./16. 6. 1899 waren für biejeS 3flh 1' 0011 oßf* ber

allgemeinen 3Öchrpflid)t untcrliegenben Dheilen beS SfeicheS einfchl. CaufaiuS für
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ilrmce mib flotte nu^Hljcbcii 291 nun tWfiuin, mifievbfm 100 l'iniiu nun ber

Cjictiiujdjcn 'A'coölfmmg beb Xcrcf*®t6ictc8. Sietjtcrc ,\nv fNetrutinmg bcv

Ciietincv^X iOifion . (iS fommt bn,pt bnes ffinnifdjc .Hontingcnt, etwa 2000 Wann,
linb bic Pott ben Mnfnfeithceren ,pi ftclleiibcii jungen iKnnnfd)njteit, lebtere und)

befonbereu ®eftitnmungcii. Dlnd) ben oon ben MouPerncureii eingegnngeneu

'itevidjten beträgt bic ;(ahl aller in biefem vsnhre bnb wchrpfiidjtige Filter er»

veid)eiibcn jungen teilte (ciitjd)l. fiaitlajuss) 951851 tOtnnn, nun benen jebod)

192 581 mib ^ainilienrüdfiditen evftcn Wrnbes Pott iwrtthcrciu non ber Xicnft

Pflicht im fieljenben Jßccre befreit finb nnb birelt ber £poltfd)cnic jugcfd)riei>cu

loerben. Xn$ bnrd) bnb MriegSmimitcrium feftgejepte Aufgebot für bie einzelnen

Woiiucrnemnitb ift, wie immer, je und) ihrer ©röfic unb nod) meljr bcv ;fal)l

ihrer ber 4Bef)Vpflid)t uiiteritcgcnbcu töeuülffruug, jehr uerfd)iebcit bemefjen. So
haben nnmentlid) bie 'Jliiatijdjen nnb Mnnfnfijdien Wcbicte, bie ber .pnuptjnd)c

und) non SveinbOöllern (Dfidjtrnffenl bewohnt finb, nur fehv wenige iHcfrutcn ju

liefern, jo 'Al. bnb IrnnShnifnl -Webiet nur 75t», bnb gnn;,c WouOcmcment ^rfutbt

mir 889, Sfcmipnlntinsl 121, Sfcmirjdtfd)cnbf 174 iOJann. 2lud) in (furopn

ftellt bnb Wounernement 2lvd)nugcl nur 981, 2lftrnd)nn 19t», £ioue$ nur 911,

Irfthlnnb 916 SOtann. Xie gröfttc dfclvutcn.vihl fommt auf bnb ©ouncrncmeiit

Miein mit 10 804, 'fJobnlieu 9020, 'fjoltninn 8011, Stolhtynicn 8090, 'ISJjatfn

8750 Ältmm.
(Srleid|teriiitg ber Xieitftpflidit ber Xoutafafeit.

21 lb eine ooriäufige fMnfiregel ;,ur tirleiditcruug ber Xicuftpjlid)t ber Xoit

tnfnfeit ift bie 'Afcftimnwng getroffen luorben, bnfi fortan bic ;fiigc bei ben im

nftinen Xicnft befinblidien Xnippenthcilen nuftntt wie bibher 16 Lotten, mir

1 3*/s -Hotten ftnrf fein biirfcn. ;}ur tfntlaffnng in bic .fSeimntf) tommeii an

enter Stelle bie „einzigen Söhne", fftir bic ©nrbe unb bie MnjafcnnrtiHeiie

gilt biejc (£rlcid)tcntng nidjt. ©cgrumärtig tagt im XonWcbiet eine Mommijfion

,pir 21nff(fi ruiig unb .’fiemtnung beb 3?crfnllb ber mivtbfd)afflid)cn ifnge unb ber

niilitciviidicii l'eiftnngbfähigfeil.

VI. Hrmontiruug.

1. iUinugelhafte iHcmontcn. Xie in ber ;Huj)ijd)cn tJlnnce feit lange

ocvlmttbnrtcit Hingen über bie iiugeniigenbe '-öefd)nffcul)eit ber iKeinonten werben

bnrd) einen Xngebbefehl beb Weitcralb Xrngomirow nom Cftobcv 1899 beftätigt.

tir fnnb bei einer Angabe beb Haoalleriecria|,ic8 bie non 2 iHcmontcnvcn gefteUteit

1 79 diemonten in iljrev !öefd)affenf)eit nnb in ihrem gntterjiiftanb mittelrnngig bib

fdiledit. Xnbei mnren 180 bcv nöthigen Dicmouten gnruid)t geftellt worben, ©nmb
biefer (Svidicimmg finb bie Pom Staat bewilligten geringen SHeinontcprcife. Xie

beften fßferbe gehen inb 2litblanb. Dieneren 9ind)rit^ten und) fleht bie jdjon lüngft

gepinnte tiiufiihruug non Dicmontcf omniijfioncn und) Xentjdjcm SKufter

,
1,11111 (hing ber einzelnen, nuf ihre fRedpimtg unb Wefahv nnlaufenben iWemontenre

beiitnndg't benor.

2. Xie .Siebung bcv 'bfcrbcjuctit niodn unter bem (jiiittus berbnm etngefeften iSc

liorbe cutfdiitbcnc Jrortfrfiritte, i»ofür bic im Sommer 1899 tu SJtostau ftaitgefunbene Traber

auSftcUung ben tBeroeiS liefert. 31ud» auf ber 'parifer BcltausftcUung imrb bie 9luififd)c

•pierbeimbt in bcroorragcnbeT Beife burrt) 109 bis 120 Crcmplarc aller Haccn oertreten jein.

6. gut S»ebung bcs Sports bei ben Offizieren ift im '»abre 1898 burdi ben

Heneralinjpcftcur ber «aoaBerie, Wrofjfiirft Httolai Hifolajeroitfd) ein Herein ber Heförbercr

bcs Hcnnfportö unb ber „\agbcn tu Hfcrbe ins Sieben gerufen toorben. ber bereits jablrcitbc

Hcllieiligmtg gefunben unb im Sommer 1899 feine erften Hennen abgetjnllen t)at.

4. Xie Offiziere ber veitenben Jlrtillerie ftnb ocrpfiitfiict loorbcn, fiel» fortan

iiuRcr bem ihnen t»on ber Hrone wm Xienft gelieferten fjferbe ein eigenes nach benfefben 8c
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itimmungtn ui galten, rote fie für tote Cifiticre ber Xragoner maftgebtnb fmö. Sie erhalten

iur ben ilnfauf ähnliche tvleichterunoten Jlusroaljl uiiicr ben Mcmontcn, (Mcroälirung tton

Hnterftu^unqcn nuo bem rHemumctapitnl, Station u. f. ro.

5. Um bem Xonfafalcn ifccrc bic 'JJiöglidifcit juv '-Bcfcbaffung befferer

Sterbe ju gewähren unb nitd) um bie 'flfcrbc,
-
,lieht in ben Stammen ju heben,

linb neue 25cftimmungen getroffen worben. Xanarf) haben bic Ißädjtcr bev juv

Sterbe.',ncf)t int gröperen Umfange befonbere geeigneten Steppengebiete beb Sjalgti

itficit Sfreifee» jiibriuh »on jebettt bei' auf 200 Xeffätinen bemeffenen 'l?nd|tbe,grfe

I pm Wilitiirbieutt brauchbare fBal(ad)c auiii greife «an 75 bi« 125 iHubcl

an eine befonbere 2lbitnbmcfomtitijfipit ;,tt liefern. 9lupcrbem alte 0 Jahre (often

frei einen Jutf)thcngft für bic .fteerben ber Stampen. 2luf yiid)tgcflellunp ift

Strafe gefegt. Xic babtird) gewährte .ffmlfc ift bei bem Wangcl an geeigneten

t'ierben im XoinWcbict eine nicht auercichenbe.

•>. Jm Sommer 189!» fanb in 15 Otouuernemente bes Cruropäifdjeit Stuft

laitbs bic ;,um zweiten '.Wal wieberfjoltc 'Jifcrbezählung ftatt, banintet in

i«(d)eu, bie «ptt ber .§ungcr£noth betroffen fiitb. '-Bei ber legten «or 5 Jahren
«orgeitommenen 'f}ferbc,\dl)lung tunren 5 255 000 'ffferbc über 5 Jahre feftgefteflt

toorben. Xcr tÖcftaub biirfte zuriiefgegnngen fein, find) im .(lautnfue jollte jttm

erfteu SJtalc eine '•Ucitiiitmiing ber X'ferbe befferer Cnalität bnrdjgefittjrt werben.

Ire fei hiermit bemerft, baff bie 'V
! fcrbc,^fiblungeii in ben Jahren 1887 bis 1891

,gi (einem genügenben Siejultat geführt hoben, weil nidjt genug fßerfouen »or

baitbcit waren, bic ohne (ringelt gewillt waren ober Mcnntniffc genug befugen,

um bic Zahlung ju leiten. '-Bei ber ffjfcrbcjiibhntg «on 1899 joütcn baffer

256 Cffi.iiere uiib 1000 IBorfiftenbc ber Okftellungssbc.vrte mitwirteit. Ißoni

SHinifterium ber Stolfeaufflärung foltert jn biefent Jwccf and) bic abfümmlicheu

(flcmcntarlchrcr bem äriegeminifterium ,\ttr Verfügung gcftcllt worben fein.

Jftr beit Anlauf »on Slrtillericpfcrbcit für Sibirien unb ben SDiilitar

bejirf 21nun ift bie »erbältniftmäftig hohe Summe »on 200 Sinbcl pro Stiicf

eiitichl. aller Sicbenfoften auegejegt worben.

VII. ©fftjifrs- uni) Untcrofü|trreougclrgrui}fitrn.

1. Stcnbenmgcn in ber lOcfSrberung unb Stcrnbfdiicbung ber Dfgjicrt.

Säeitn andt bic 'Bcrathung ber neuen '-öcftimmuiigen für bie ©eförberung

ber C ffi.yerc noch ju feinem eubgültigrn 2lbfd)luft gefommeu ift, fo fiitb bodj

einige »orläufige '-Beringungen erlaffen worben. So fott bic Sejorberung »ont

Unterleutnant zum Cbcrlciitnant ftetä nach 1 jährigem tSerblcib in ber (Sharge

t>cs Unterleutnants ftattfinben. 2lud) bei ber 23cförbernng »ont Leutnant jnnt

Stabsfapitau ift ein ähnlidicr WtobnS in 21uefid|t genommen.

21 IS .(lompagnie* unb (Ssfabronsfoitimaubcurc folieu fiinftig nur nod) Slapitäne

nnb Stittmeiftcr beftätigt werben, \iier gilt nur bie '-Unfair, eoeitt. aud) auftcr*

halb best eigenen Xruppcnthcils. Xie 'Befürbcruitg jum Stabsoffizier bei ber

2tnnee= Jnfnntcrie unb Mauallcric erfolgt wie bisher jur töfilftc nach bem Xieuft

alter, jur fjälfte anftcr ber Xour, jebotft bei beftimmten ^Minimal unb '.tjinrimol

Xienftjahreu in ber früheren (il)avgc, für befonbere C.ualififatiou ober für 2(us

icidmung auger ber Siegel, '-öefud) »ou 21fabemicn unb bcrgl. Jur '-öeförbening

»on Olencralftabäoffi^iercn ,’,tt Stommanbenrcn fclbftänbigcr Xmppeiitheilc ('Bataillone

unb Stegimeutcri werben noch SBcftinnnungcit »orbereitet, bic eine noch gröftere

Julaffung »on Wcucradftobeoffizicrcn ju ÄlominanbofteUungcu beförberu joflcn.

Xic ikftiminuugeit über bie »orherige praftifdie Xienftleiftung bei ben X nippen
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fiub dagegen uerfdjflrft luorbcn. tibcnji' fiiib bt’i Wclcgcnl)cit bes diesjährigen

OieorgSjeftcS SUerfügungcn ergangen, bie ein fdinelleree ’Äufviirfcn mm Weotgv

rittern ju Memmanbcurfteünngen erleid)tern. Ilm bev feit 15 Satiren immer

mehr um fid) greifenben llcbcvnltcrung uor^ubeugen, ift im lüiai 1899 ber

®ejcf)l crinffcn morben, baff Cberoffi.ycrc bis ciujd)l. ,yim MapitSu nur bis

jum 53., CberlcutnantS nur bis ,jum 58. Ücbensjatjrc im X teuft wrbleibeu

biirfen. girr bie Cberftcn unb Wcncrale finb, wenn aud) nur preuijeritdi, ehern

falls DlltcrSgrenjen feftgefegt tuorben, jcboch nicfit ,\ur lueitcrcn Mcmitiuf; gelangt.

55He eS nad) bett in ben lebten 'JJioimtcu überaus ,jnl)lrcid) borgenommenen Bern

abfd)iebungen Don Cberftcn, SJrigabclommanbeureit unb and) I)üt)ercn Wcncralen

erfdjeint, ift bas .fpödjftaltcr ber Cberftcn nuj baS 85., bas für bie Öteneral

ntajorS auf baS 70. SebeuSjaljr feftgefeßt.

2. Beförderung ,jn Cbcrfileutnants aut 28. 2. n. 2t. 1899.

Jnt bat)re 189!) bat bie Beförderung oon Kapitäns unb ftittmeiftem ber llrmcedicgimemer

ju CberftlcutuantS tum 1. Btal narb ben 1898 abgeitnberten Brftimntungcn uou 1895' (tat:

gefunden. ütarfi ben neuen Beftimmungcn bürfen bie Kapitäns, rocldjc ben 2jät)cigen Sturius

in ben 'Jlfabemien burrbgemarbt haben, fcf)on narb lljähriger (bisher 4 iäbrigcri Xicnftreit als

Kapitän juttt Cberftleutnant beförbert toerben. XaSfelbe ttorrerbt ift feit bieient Jahre aud>

ben öcorgörütem verlieben rporben.

.für bie nach BuSroabl unb „außer ber Segel" ;u Beförbernben ift bie Xienftjeit als

Kapitän im Siimmum auf 3, im Diarimum attf 8 Jahre feftgefeßt roorben. 'Bisher mar aueb

für biefe Kategorie bie ©renje enger gejogen. 35ie Betreffenden muhten nämlich mmdeftens

4 3ahrc unb höthfiens 7 Jahre als Kapitän gebient haben, menn fie 'Unrecht auf Beförderung

aufjer ber Xour haben bejiu, biefeS Stnredüä nirht uerluftig gehen roollten. Xen Benommen
finb alfo jeftt noth gröbere lihancen gegeben morben als früher.

itarh biefen bie früheren Beftimmungen abänbemben ©ruttbjäßen iinb in biejcin

Jahre 131 Kapitäns ju Cbcrftleutnanls (nur bei ber ülrmee^ .Infanterie i beförbert roorben,

baoott 7 = 5 plSt. uorroeg für Süisjetebnung aufiet ber Stegei unb 124 ju gleichen

Xbeilcn nach bem 3111er unb nach befonberet Cualifilation. 3luf jebc Kategorie tommen

alfo 62, barunter bei ben hefonbers Cunlifijirten 2 Jtfabniiiter. 3tu bem tut Beförderung

feftgefejten Termin (26. 2. a. ®t.) hatten ttoti fämmtlichen in ber Slrmec Jnfanteru rot

hanbenen 2484 Kapitäns 771 alle Bedingungen jur Beförderung erfüllt. Xie efaht ber oor

hanbenen Bafanjen (131) roar alfo uerbältniRmäBig fehr gering. Bon ben rum Cberft

leutnant beförderten Kapitäns, cinfrhl. ber hefonbers C.uaimrirten, roaren 60 bereits 4n

bis 45; 66 jehon 45 bis 50 Jahre alt. 3US Cffijier gebient batten 20 bis 25 Jahre 67;

25 bis 30 Jahre 16; 30 bis 35 Jahre nur einet. 3l(s Hapilan gebient hatten 9 bis

11 Jahre bereits 62 unb jioar lauter nur nach bem Xicitftalter Beförderte. 'Bon ben nach

Stusroahl Beförberten batten 58 Kapitäns 6 bis 8 Jahre nnb nur einer 9 bis IO Jahre in

biefer (ihnrge gebient; bie übrigen nur 3 bis 6 Jahre. 3l5aS bie beförberten fiittin elfter

anbelangt, fo betrug ihre 30h 1 Bei 325 Berechtigten nur 23; baoon nur nach bem Xiemt

aller 10, nach 2lusroabl 10, befonbers Berechtigte 3; es roaren bereits 40 bis 45 Jahre

att 14, jünger 5, älter, bis ju 50 Jahren, 4; bie meiften, 15, roaren bereits 20 bis 25 Jahre

atS Cffijier im Xicnft, baoon 9 bis 10 .Jahre als flittmemer . bie jüngflcn hatten nur 4 bis

5 Jahre eine (rsfabron fotumanbirt.

3. Diene Bcftimmungcn über bie Cualijifationserlhetlnug für bie (üeueraijtabooffijierc.

Um bie CualififationSertheilung für bie ©eneralftabsoffijicre unb ihre Jutbeilung ju

ben Stäben noch mehr als bisher in eine »onb ju geben, ift durch Beifügung bes Kriegs

rathes unb auf Borfchlag bco Ghejs des .jjauptftabcs unter bem 14. 26. 9. beftimmt roorben

1. baß olle WcncralsftcUungcn im ©eneralftabe ber lerritoriabSiilitärbejirfe, borrenter bet

nur in einigen Bejirfcn febon im Jricben oorhonbenett ©enetale du jour, ©cneralquatticr

meifter unb IShefs ber Kommunifationen, oon bem ISbef beS $auptftcu>ee unter .Juftümmmg

ber Oberbefehlshaber ber SJiilitärbcjirfc unb enttprcchenb ber Kanbibatenliftc, hefeft roerbett

[ollen. Bei ber Befcßung ber anberett (unteren) ©cncralftabspoften bat ber dhef beS i'aur:

ftabeS mit ben l'lcneralflabschcfS ber bctrcffcnbcn Biilitärbejirfc in 'Bereinbarrmg ju treten;

2. für bie Stellungen bes Wcnerals du jour unb bes Olenevalquartiermeifters hei ben

einjclnen 9Militärbejirfen ift fortan eine befoitberc „Kanbibnlenltfle" anfjuftellen, in bie tut
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Grmöglid)ung einer größeren ü(uc.i»a()[ mid) bie alb Etabodjcfo non Sioifioncn ftmgirenben
Cberften aufgcnommcn merben biirfen. Sie Cualififation Iiat bcv (£l)ef beo ^itirfsfta&eo

ui crtfjeilen, 2tud) hierbei (jicbt ber (Sbef bco öauptftabcö ben Sluöfdjlag. 'iiur meint

Cffijiere nuo ber Tvront [iir Stellungen im Stabe uerrocnbet werben follen, i)at ber fiorpo;

lommanbcur eine Stimme.
Go lommt noch pietjad) uor, baft bie f'lcneralftabooffijiete, tiactibem fie ficfi bunt) eine

nur tune praftiidje Sienftleiftung bie jtercditigung jur Äominanbirung felbftänbiaer Iruppem
Heile erworben fiabcn, jpater lange 3eit ummterbroeben in ben Üureauo unb Sferwaltungo-

ftellcn perbleiben unb baburd) bem ftrontbienft entfrembet werben. Salier ift in bie|em fjaftre

bie uerfdtärfte Deftimmung erlajien, bajs alo Jtanbibaten ;ur Ginnatime bölierer Mommanbo=
Peilungen rlirigabe, Siuifion u. f.

tu.) nur (oldie lüeneralftabooffitiere beieitbnci merben biirfen

bie mirtlid) JHegiinenter u. j. w. längere 3eit fomntanbirt boten.

4. (tnifajfuugto nnb Sfufnafitnterfle&niffe bei ber Oieneralftabbafabcmie 1899.

Sie bicäjäfirige Gntlaffung nusS ber bie mefir praftifdje füuSbilbung junt

;5ict fiabenben GrgäitjungSftaffe ber Q3eneralftab3afabemie erftreefte ficfi auf einen

II) eil beteiligen Cffijiere, bie im 3nfire 1896 in bie ji'tngfte Mlajfe nufgenommen

iuurben. Jfirc ;iafil betrug 144, Pon betten 1897 nur 120 Cffijicre in bie

ältere St (affe übergingen; aufjerbem 5, bie baS UebcrtrittScjrnmen ju biefer Mlaffc

nadj jeitweiligcr (Entfernung auS ber Slfabemic junt 2. fötale abgelegt fiatten.

Tie ältere iilaffe beenbigten 1898 117 Cffijicre. 93im ifinett würben 100,

bie bas Uebertritt8efamen mit f)tr. 1 beftanben fiatten, in beit GrgänjungShirfuS

aufgetwmnten. fin beit borauSgegangenen Jafiren betnig biefe ;jafil nur etwa 50,

entfprccficnb bent wirflicficn Söebnrf an Grinfi für ben Qkneralftnb im Jfricben.

fDtatt toill ficfi aber jefit eine 91 rt 91 cferbe für ben Kriegsfall berfefiaffen unb

lägt baficr mefir Cffijicre ju bem Grgäitjungsfurfuä ju. Gs beenbigten bieten

Murfuä 1899 cinfcfil. 2 Serbifcfier, 92 Cffijicre, babon mit guten fHefultatcii 73.

93mt ifineu würben 53 Cffijicre bent ©eneralftab jur 93ejcfiuug uott 93alanjen

nurläufig jugetfieilt, 2 aubere nur bebingungsweife Wegen mangelfiaftcn Seitens

(nncfijufiolen wäfircnb einer Summerübung bei einem Mauallcrie»9iegimcnt). ©eitere

18 Cffijicre würben nur jeitweilig luäfirenb ber C'agcrübiiitgcn jur Ticnftleiftung

als ©encralftabSuffijierc fummanbirt, traten bann ju ifiren jnippentfieilen jiirücf

unb würben für fpntcre 93ertuenbung in 9lugficfit genommen.

;fnr fKufitafimc in bie öencrolftabSafabcmic ntclbetcu ficfi 1899 309 Cjfijiere,

nun betten aber nur 285 jitttt Gramen erfefiienen, bauun 204 junt 1. fötale,

luäfirenb 14 bereits Scfiiiler ber 9lfabemic gewefett, aber nitfit berfefit würben

waren, unb 58 bas GintrittSeramcn friificr iticfit fiiurcid)enb beftanben fiatten. (iS

beftanben 202 Cffijiere. ttlufnafime in bie ?lfobemie fanbett über 153 Cffijicre,

aufjerbem 4 93ulgarijd)e. ßut flteurcgelung bcs SJcfirgattgcä ber ©eneralftabä--

afabemie ift eine befonbere Mommif fielt cingefefit. Tic ;}afil ber .ftörcr für bie

3 tt g e tt i e it r n labentie ift boit 75 auf 110 erfiöfit würben.

5. GrPfiung ber Oiefiätter ber fHuffiftfien Cffijiere.

Haut 93cjefil bum 15./27. 0. trat bie bereits feit Jjafireti gepinnte, butt

einer bejuttberen fiummiffion geregelte Grfiöfiung ber ©efiälter unb fonftigen

Mompetenjen ber jHuffifcfien Cffijiere bum 1./13. 7. ab in Ülttweubuttg. Gs
fittb ju biejem fjwccf jäfirlicfi 11 fötilliuticn fltubcl auSgefefit, oun betten aber in

biejem Jfafire nur bie Hälfte jur 93erwenbung gelangt. Gä werben bnbei be-

fonberS bie unteren Tienftgrabe bis junt 'öatatllpnSfommnnbcur aufwärts unb am
weiften bie in ber ffruttt bicuftlfiucnben Subaltcruuffijicre beriidfiefitigt, luäfirenb

für bie fiöficren fHättge nur etwa 6 pGt. ber ju oeraitsgabcttbcn Summe übrig

bleiben.

tDUtnäriföe 3a tt’f tberidjtr, SO. ttanb. (1800.) 14
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Hon nährten, mit brr oieliallsethofmug lufammenhftngcnben, «eftimmungcn feien nur

folgtnbc angeführt: 9!on 1900 ab erhalten toie au» brn Kriegsfchulcn unb bic mit bem
ähgongSjeugnif; jtoeiter 3lufc au» bem 'fSagenforps herDOtgchcnben Cinjirrc anftntt bisher

nur 225 Hubel, :iOO .Hubel clquipirungsgelser. (ibtnfo mir® für bie au« ber Klaffe ber

boSpraporfibtiehift mnfere Jälmnetu ju Cffijtcren beförderten ehemaligen 3unferftf)il(er ba«

bisher nur 150 Hubel betragenbe (SquipirungegeCb «uf 800 Hubel erhöht i'ehterc« ifi eine

fehr lucjentliche Slerbeiferunp.

Slufitt brn icfiigen Jouragegetbent tfür nur 1 flfetb erhalten fortan alle Beigabe-

tommanbeure noch J»*t. bie TMoiftonstommanbeure, KorpsartiUeticchcf« uns fommanbirtnben
Wenerale bet Ülrmeeforp« nodj »icr, bie öSchfifommaitbirenben ber Dlilitärbcjirie unb ihre

('Jehülfen noch fünf Hationen, (iine (irljbluma ber faft überall tu gering bemeffenen

Cuartiergelber toirb geplant.. Sic beit Kommanbturen unb Cfftjiercn ber Cpoltfchenie im

Kriegsfall ju getoährenben IHelbbcjüge finb nach benfelben (Hrunbfähen roie für bie jonfiigen

I nippen geregelt morsen.
lie folgenbe gufammenftcUung giebt einen oon ruffifchct Seite angeftettten Vergleich

UBifchtn ben (whaltsbejiigen ber Dffijiere perfchtebener Slnneen einfdjliefiluh ber $un!tiono-

julagen bei Seruio nod) mittlerem Satj in Hubeln.

J ienftgrah
Iriitirtn

lonb
A-raitf reich

Ceftmeiclj

Ungarn

Leutnant 810 741 924 702
Chertciunanl

, . . , 870 9113 994 1 066 796
Stabolapttiin ..fipiui. 2. Ml.. 930-1 270 1 058 — 1 051
.vwuptmmm ( 1 . Kl.) 1 486 2198 1 050 -1 190 1 285
BalaUtonstaminanbeur unb enbtn-edien&e

irimtttoncn bei ben anberen SSaifen 2066 3 075 2600 2087
Hegimeuttfommanbeur 4000 4 088 4 048 2 874
öriqabcfoiumanbeiir 4700 5 151 6 242 3 909
IHoiftonSfommiinbciir 6800 8 235 10 470 5647
Kvrpsfontmanbeur 11 800 um; 11 780 7 432

für bie befi'ttberen JtommauboS innerhalb beb IRegimentSticrbanbeS uro

fteifcnben Dberoffijierc, bei jebem ^Regiment ctiun 7, fummen lioci) Xifcfjgclber in

ber .flöhe twu 9(i iHubclit fjinjtt. Sie früher beftanbencii Uiitcrfcffiebc jn>ifd)cn

ben ©chaftsbejügcn ber Pcrfchiebencit ©affen finb aufgehoben. 'Jfnr bic ©arbc

fleht bis jitnt Dberft aufwärts and) im ©ehalt nod) um einen 9tnng iwraus.

für bie in ben entfernteren 3ieid)&flebicten , bei bett 'JJMiitär 2cl)raitftalteu ,
ber

©renjwadjc tt. i. ro. ftefjeitbcn Dffijiere ift bas ©rffalt ein uerftarftes.

Die ebenfalls 6cnbfid)tigtc (H r b ö I) n n g ber fßenfionen hat nod) nidjt

ftattgefunben. Dod) hat ber ttaifer ber ffimeritaU ('fkiownS l M affe einen ein-

maligen ;5ujd)itfi nun 2 400 000 iKiibeln jugcluenbct. If-j ifi bas eine im Jsn-

tcreffc ber Dffijiere fehr mol)[tf)ft tige SRajfregel, ba ftd) biefe (Hinrichtung lucfentlid)

aus ben '-Beiträgen ber Dffijiere erhält unb infolge faljdjcr SSeredfnung in ©e-

fahr ftanb, jabfungsimfähig ju werben.

6. SHcferPtoffijiere.

Da auch und) ben 1895 erweiterten SRaffregcltt bie ;fal)l ber auS ben

freiwilligen l. Mategorie hcvoergehenbeu ffJeferoeuffijieie nod) immer für ben

'i'ebnvf im firiegSfatte nicht auSreid)!, nnb um alle jur (Hinnahme biefer Stellungen

geeigneten Glemcute mthbar ju machen, ift unter bem 18. 4. 1899 eine neue

'•öeftimmung erlaffen Worben. Dattod) werben fortan ju ben uon ben tßrapor-

fd)tfdjili (gähnridjc, jüngfter Dfftjierbienftgrab) ber 'Jfefcvuc bei ben ftehenbeu

Inippen ahjuhaltenben fedj8wöd)enttidjen Uebungctt and) biejenigen bereits in

ber DfcjcrUc befmblidjeit ehemaligen freiwilligen beSfetbcn fynbvgangs eingejogen,
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iucld)c bag Gramen junt ffiraporfchtjdjif nid)t fcfjon am Sdjlujj bcg aftioen

Xienftjahrcg abgelegt haben imb bnfjev and) nidjt ju Offizieren ber SHeferoe be=

fövbcrt finb. 9i'ad) ben bisherigen Söeftimmungen Ratten biefe jungen Scute

glcidi ben übrigen SRefcrOiftcn loäfjrenb iljrer 'JJeferbejcit nur jrnci breihiödjents

iidje Hebungen abjuteiften. Gö traf im Sommer 1899 bie neue Wa&rcgel jum
elften Wale biejciiigcit ehemaligen Srciioilligen tocldje, ebne bag (Spanien abgelegt

ZU f)aben, 1892 unb 1998 tljeilS alg Unteroffiziere, tljeilg nlö (Gemeine jur

IKcfcrOe entlafjen toorben finb, unb foll biefer '-Bcrfudj mit ben folgenden

Jahrgängen 4 big 5 Jnl)re luieberfjolt toerben. Xiefe nod) nidjt ju 'ßrapor-

fcljtfdjifi beförberten Siefcrüiften ha &ci > tuührenb ihrer nunmehr Derboppelten

Uebunggzeit bei ben ftchenbeu Truppen genau basfetbc, ftc zur Ginualjmc Don

CffizierfteHungeit befafjigenbe Xienftprogramm burd|jumad)en, mie bie mit ihnen ein-

gezogenen gleid)alterigcn fßraporfd)tjd)ili, brauchen jcboch nidjt toie biefe eigene

Uniform zu hoben unb toerben toie bie übrigen Wannfdjelften unterhalten.

3Süljrenb ber Hebung föuncn bie nidjt jdjon alg Unteroffiziere zur SReferDe über»

getretenen ehemaligen Srciloitligcn bei guten Stiftungen z« Unteroffizieren bc-

förbert toerben. Am Sdjlufj ber Xienftleiftung ha6cu fic fämmtlidj bag (framen

Zum fftraporfcfjtfdjil abzulegen unb föntten bann nadj bcnfelben (Grunbfäpen bazu

iieförbert toerben, toie biejenigen, tocld)c bag Gjamcn fd)on am Sd)luft ihres!

aftiucit Xienftjahrcg abgelegt haben, nljo einige Wonatc nad) beftanbeuem Gramen.

Xic ehemaligen noch nidjt zum ißraporfdjtfdjil beförberten {freimütigen ber Ar=

tilleric unb ber (Genietruppen üben bagegen nidjt bei ihrer Söaffe, foubern bei

ber Jnfantcrie unb fönnen and) nur bei iljr fRejerüeoffizicre toerben.

Um bie bei ben aftioen Truppen ftcljenben {freimütigen mehr bazu attzu-

regen, bag Grantelt zunt fJJraporfdjtjdjif jdjon am Sdjlufj ihreg Xienftjahrcg ab*

Zulegen bezto. zu befteljen, bürfen fie fortan in 9Ibänberung ber '-öeftimmungen

Oon 1895, fdjott gleich nadj beftanbenem Gramen, alfo Bor Schilt jj beg Dollen

Jafjreg, zur fRefcroe entlaffcu toerben.

7. ftenberungttt int Lehrgang bet Junferfdjutcn.

Gg ift eine .(lomntiffion eingefept, toelche ben bigljer nur 2 Surfe utn=

jafjenben Sehrgang ber Junferfdjuten auf 3 Jahre augbetjnen unb bie Aufnafjnte=

toie Gntlaffunggbebingitngeit nttberg regeln foll. Jn ber unterften Mlaffe fallen

nur allgemein toiffenjdjaftlidjc {ffldjcr gelehrt toerben; bie beiben älteren Sllaffen

haben bag Programm ber Sricggfdjulen. Xic mit 9tr. 1 beftanbenen Abiturienten

lammen mie bie Sfrieggfcfjülcr gleidj alg Offiziere unb nidjt toie bigljer z«nächft

alg Unterfähnridje zur Truppe. Gg ift bag eine feljr loidjtigc Wafjnaljme, bie

bie ©ilbunggunterfdjicbc z'oifdjcn ben Offizieren augzugleidjen unb baburch and)

bie 95eförberunggOerl)ältniffc zu Oercinfadjcn ftrebt.

Xic bigljerige, jurücfgcblicbene Sabcttcn zum Gintritt in bie Junferjdjulen

oorbereitenbe, Wilitärfdjule in Ak'lgf roirb z>* einem ffabcttenforpg, aber nur

mit 6 Stoffen, umgetoanbclt.

8. llnteroffijiere.

Xie IBefdjnfjung brauchbarer Unteroffiziere rnadjt fortgefept große Sdjmicrig=

leiten. Trop ber juleßt int Jahre 1892 erhöhten '-Bezüge ber Kapitulanten*

Unteroffiziere ("einfcfjl. Jelbtuebel nur 3 für febe .Kompagnie, Gölabroit u.
f.
m.

etatämäfiig) ift ifjre ;fahl nodj nicht zur .ftülftc erreicht, unb eg ift, ba bie gc--

cigueten Seutc im bürgerlichen Sebcn lohncnbere iöefdjäftigung finben, in ben

lepten Jahren eher eine Abnahme z» bemerfett. 93on ben oorhanbenen Mapi-

tulautcn ftnb Diele, toeil fie fidj erft bie nach 20 jähriger Xienftzeit zu crlaugctibcn

Ijödjften Prämien fidjern toolleit, z» alt.

14*
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158 lucrben baber große Anftrengungen batntif gerietet, roenigften« bic au«

bem gewöf)nlid)en Montingent entnommenen, nid)t fapitulirenbeu Unteroffiziere

genügeitb an«zubilben.

Ju biefem ;fmccf ift gegenwärtig eilte neue Mommijfiou eingefept, lucldie

flud) bic Art bei .jpctnnbilbiiug non Unteroffizieren, in ben bei jebem 1 nippen

tf)ci( ju biciem gmeef Borbanbcncn UrbrfonunauboS, unter '-Uenutjung ber non ben

Xruppentbeilen bnrüber einzubolenbcn Meinungen, beratfjcn unb abäubem foll.

Siebe borii6er aud) „AuSbilbutig".

VIII. Ülobtlmadiuug.

1. 9Nof>itifirung8ner{ttcbe.

And) ber in ben Saljrcn 1874 bi« 1894 erfolgten Crganifation ber unjercii

l'anbmebr*83czirf8fommanboS entfpredjenben ftrci«*XruppeuUcrmaltiingcn unb ber

über ihnen ftef)cnbcu Vofnl*33rigabcn, mürbe bereits im fjaljrc 1884 eine '^robe

mobilmadjung bei einem Xruppentbeile norgenommen, ber fcljr bolb mtbere in

faft (dien äßilitärbezirfcn folgten. Um baburd) Weniger .Motten ;,u ucrurfadjen,

würben ober feilte SWcfcrBcu unb 'flferbc eingejogen, fonberu bic in ber Stäbe

bcs zu mobilifireuben Jriippcntl)cilS garnijonirenben diegimeuter, Batterien u. j. n>.

hatten ben AugmentationSbcbarj ju liefern. Xicie Hebungen erwiejen [ich al« jo

Ziocdmägig, baji 1894 ber ©efcljl erging, bei allen Xruppentbeilen ffkobe*

mobilnindmngcu obligatorijd) ciujuführen. Um biejelbeit jebod) ben 3.1er*

hältniffen ber 3rUrtlid)leit entfpredjcnbcr z« gcftalten, crfd)ieit eS uothmenbig, and)

bie X()atigteit ber Mrcis Üruppcinunualtiiugeu fomie bic ber an ben iUtobili*

firungSarbeiten betbciligtcu Ginilbcbörbeu zur 3(umeubung zu bringen, aljo aud)

ijteicwcmannfdjnfteu unb fßferbe nad) ben nufgeftedten Segeln einzuzichen. Criit

erfter 33erfud) biejer 91 rt mürbe im April 1899 in Mremeutjdtug, unter ?tnmcjcu*

heit bc« MriegöminiftcrS unb be« EbcrbcjeblSbaber« bc« 'litilitnrbczirfS .Miem,

öSeneralabjntant Xrngomirom, zur Ausführung gebracht. Xiejer 3$erfudj ift

in feinen (frgcbnifjcn bejonber« intereffant, ba er ben Umftfiubeu einer mirflidjett

Dtobilifirung, tneun aud) nicht ganz, f° boct] nad) 'Uiöglidifeit angepaftt mar unb

einen iHiagjtab bafür giebt, ma« man im (rmjtfalle in biefer .fiinfidit zu Ieiften im

Staube fein mürbe. Xcr ©inberufung unterlagen fäntmtlidje im M reife wohnhafte

Seferbiften, begleichen alle triegsbrauchbaren fßferbe. SBirilid) mobil gemacht

mürbe jebod) nur ba« in Mrcmentfdjug garnifonirenbe unb feilten tfrfap faft au«*

fchlicglid) aus bcmielbcii Mreifc bczicbenbc 35. Snfantcrie lKegimcut ‘örjanSf.

(58 traten babei, um bie 3fcoöltcrung meniger z« belafteu, nerfchicbeuc im Sfrtegs*

fall nicht aumenbbarc ttrleidfterungen ein.

Xagegen mar bei bem Porzuncbmcitbcn 33erfud) bic .(•»eimlicbfeit unb fjjlöb5

lidjfcit möglidift fcftgchalten worben. Sclbft bie Ijbdifteu auSfübreubcu 3fehörbeit

erhielten non ber Abfid)t erft brei Xagc Oor bem zum beginn ber iWobilmachung

angefehteit Xermiu Meuntnijj, unb aud) biejes nur, um bie z«r Montrolle ber

Arbeiten an ben ocrfd)iebencn ^leihen nothmenbigen Effizicre redßzeitig borthiu

jenbeit z» fönnen. (58 feien hiev nur bic iiauptjiicblidiftcn ©rgebnijfe be« 3krfudjS

angeführt. Xic ganze 3(bfcnbung ber (finberufungSfartcn erforderte infolge ber ©in*

fchiaguug eine« neuen praftifdjen ükrfaljrcn« nur eine halbe bi« brciniertel Stunben
;feit. ©inige Unorbuungen blieben bei ber non ben jtübtifdjen ffSolizcincrmottungen

bemirften 3lu«gabe ber ßinberufungSfarten au bic SefcrBen nicht au«, l)aupt=

ftidtüd) ber allzugroften llebcrcilung megen. Xie lditblid)en SUehörben, Eri«;

Porfteher, Sdnilzcn u. )'. m., jeifzteu fid) nielfad) ihrer Aufgabe nicht gemnebfen.
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nur bie Wemcinbcjchrcibcr »erftnnbcu ifjrc Sadjc ntib arbeiteten nad) Kräften,

llugcitiigcitb beobachtet würbe fnft überall bab 1896 neu crlnffenc Vferbe=Wc=

ftelliingSgcteb Tie Vferbc=SRuftemngSbehürbcn »erfaßten faft ganz. Tt)ci(S

gingen fic unwillig an bie Arbeit, theilb fehlten ifjncn bie notfiweubigcn Sterbe

fcnntmjje imb bie Vcfanntfd)ajt mit ben gefc|jlid)en Seftimmungen. Tie fonftige,

auf ben ganzen Ureis bezügliche OTobilmnchungSthätigfcit »erlief »crhältuifiinäßig

glatt, einjefjl. Wcoifion, Verpflegung, Unterbringung ber WeferBiften u. |. l».

Cviu Wanzen hatten fidj 5233 WcferBificn and bem Sl reife ju ftellen. Viele

fameu zu früh »nb uenirjadßeu bnbiircf) Störungen. Am SVorgen beb ^toeiten

TageS begann bas eigentliche Amiahmegejcf)äft, bas trofe ber großen gal)! ber

(hnbcrujencit befriebigenb ansfiel. Von 5233 aufgebotenen Wcferuiften holte«

fiel) nur 2 pC£t. ber Weftellnng entzogen. .(Iran! melbeten fief) 14 pßt. 3m
Wanzen ergab fiel) mit (hufd)luß ber für nicht brauchbar befunbenen unb ber

nidit en"d)ienenen Wejeroiften ein Ausfall Bon nur 5,3 plft., ber aber burd) ben

bcjiimmiiugSmäßigcn prozentualen lieber)d)uß an (finbemfenen mehr alb gebedt

würbe. Sehr befriebigenb unb faft über (humiden günftig vollzog fid) bie im

Verlauf beb ISiiitrefjenS ber WeferBiften unb Vferbe auSgejührtc Vcobiliitadjung

beb Regiments VrjanSf: fic bauerte nur 1 Sage. (£b würbe bah nur baburcf)

möglid), baß and) ber beim Regiment jelbft aufgeftelltc Viobilmadiungbplan in

allen Crinzclnhritcu auf bah Sorgfältigftc ausgearbeitet war.

Tiefe grünblidte Vorbereitung für bie V2obitmad)ung ift befonberb ber (hin

Wirfung beb Cberbefel)lbhaberb, Weneral Tragomirow, z« uerbanteu. So ftaub

bie ganze Vagage jehou balbgcpadt bereit. Wlcidjzcitig ging bab (irerziren mit

cingcftcliten Wcjcrüiftcu Bor fidj, wobei fid) biefe alb burchaus getiügenb aub=

gebilbet unb in ben Wähnten ber Truppe paffeub erwiefen. VercitS am Abcnb

beb 4. (legten) ViobilmachmtgstagcS befid)tigtc Weneral Tragomirow bab Wegi

mentsererziren mit »oller Mricgbftärfc, bas allen Anforberungen an MricgSBor-

bereitung entfprad). Am »ädßtcn |5.) Tage führte bab mobilifirte Wcgiment eine

V(aiid)übuug auf 20 ©erft lintfemung bei fcljr heißem ©etter aub.

Aud) bie (hgebniffe bicier fD?arjd)übung ließen nichts z« wiinfehen übrig.

Wm nadtftrn (6.) Tage würben bie WeferBiften entlaffen, bie Vferbe theilb Bon

ben Vefißcru gegen (fntfehäbigung zuriiefgeuommeu, theilb in Auftion »erlauft.

Unter Abzug ber burd) ben Verlauf uon 143 Vferben erzielten (finnnl)me hatte

biefer lViobilntad)tingb»eriudi II 414 Wobei geloftet.

Wanz ähnliche (hgebniffe zeigten fid) bei einem im 9Kai b. 3b- im SWilitär=

bezirl Veterbburg »orgenommenen Wfobilmad)ungb»erjud). Tort würben in An
wefeuheit beb CberbcfchlSbaberS, Wroßfürften ©labimir, bie gejammten We-

feruen beb M reifes 3«rjew (Torpati eingezogen unb bab Wegiment Uraßnojarbf

mobilifirt. ©eun berartige ganze .Streife unb Wcgimcuter umfaffenbe Vrobe=

mobilmadiungeu and) Borläufig nur vereinzelt baftehen, jo ftnb bod) bie Wujjijdjeu

Vcrid)terftatter ber Wfeinung, baß bie barans herBorgegangcnen Wefultate and)

für bie Uricgbbcrcitfdßift größerer Tlieile ber Cperntion8=Armee mafigebenb ftnb.

Ws gilt bas befonberb für bie in ber Wabe ber ©eftgrenze ftefjenbeu Truppen,

ba biefe. Wenn nidit alle, fo bodi ben größten Thcil ihrer Weferuen unb Vferbe

aub ben ihren Warnifouen nächftgclegencn i'anbestbeilen erhalten unb bei ihnen

and) alle fonftigen Anorbnungeu z«r jchnellcn Ausführung ber 3Kobilmad)img

mit bejonberer Sorgfalt getroffen worben finb.

3u erwähnen ift and) bie im Viilitärbezirl Uaufafitb (htbc 1899 Borge

iiommcue Vfobilmad)ung einer Sd)iißen-Vrignbc nebft Artillerie unb ihr oer)ud)b

weifer Transport ju Schiff unb (hfenbahu und) Uufdtf in TranSlafpien. Ter
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Verjud) {oll über (Erwarten gelungen fein unb f)nt midi eine gewifje politijehe

©ebciitung.

PereitS im .iperbft 1898 ift üüerbicö eine M’ommiffion jur '.Neubearbeitung

her 3Robilmad)ung ^unödift für bie gnjauteric cingcfrfyt werben. Tie üh'ejultnte

gingen im 9lpril 1899 jur Prüfung nn bie Stäbe ber äNilitärbejirfc unb bann
mit bereit öutadjten an ben ,'pauptftab priief. gm .jferbft 1899 ift eine neue

Dcrringertc .(lommiffion jufammengetretcii, bie bie enbgiiltige geftftrllung ber ©e»
ftinmmngen unter ©eiiupung ber ©crjnd)e in biefem Summer iwrneljmen wirb.

Saut ©efeljl Dom 15. 5. haben and) bie ©eftintmungeu über bie alle jwei

Jahre ftattfinbenben pjerbe,(äf)lungeu eine cingeljeube iftbänberung erfahren.

91 rtclpfevbe. Um bie ÜWobilifiruttg ber im ©iilitärbeyrf fSarjdiait gnr=

nijonirenben 13. unb ber gemifd)ten MaDaUerie-Tiuifion ju bc(d)leunigen, hoben

fte, wie bereite feit 1892 bie anberen TiDifionen in ben SSeftbejirten, eine Der--

ftnrftc Jnt)l tunt Slrtelpferben (entfpredjeub nuferen Ccfonomie= aber Mriimper»

pferben) jdjon im grieben ju halten. Terjelbc 93cfefjl Dom 23. 8. 1899 gilt and)

für bie beiben Matdnfijcheu Majafeii-Tiaifiancn.

2. Stcite tHeftimmuiigcu über bie (Ergänsung ber (Erfattfotnicn ber itafaten.

Saut ©cje()l Dom 19. 9. finb bariiber folgcnbc Verfügungen erlaffcn warben:

Jur ©Übung ber (Erjapiomieit werben ,sunad)ft bie noch nid)t gebient habeitben

jüngeren unb bei ihrer nid)t genügeuben Sinjohl and) bie älteren Jahrgänge
brr 9J< nunjd)nften ber grontfategorie Dcrwenbet, joweit bieje uidjt fd)on juv <£x-

gäujung ber Tvuppeiithcile ber 2. unb 3. .(integorie ucrnnjd)lagt finb. (Erft Wenn bieje

nidjt auSreichen, wirb auf bie jüngeren Jahrgänge ber (Erjapfategoric jurüdgegiiffcn.

Jur jpäteren (Ergänzung ber CEtfntijotnien, wenn bieje bereits MomnmnboS
an bie aftioen Truppenteile abgefenbet haben, jinb weitere 'Eleubeningen ge=

troffen warben, bie fid) banach richten, ob bie 2 nippen (heile 3. Aufgebots bereits

moüilifirt finb aber uid)t, aber ab bieje Sliobilifirung nur theilweife erfolgt ift.

(ES werben jimädift immer nur bie uod) uidit Dcrwcnbcten jüngeren fOlanto

ichafteit ber grants bejw. bei ihrem gehlen bie ber belaiiutlid) auS bcu ältcflen

Jahrgängen bcftchcuben (Erfapfategorie eingejogen.

IX. jXttsbilbung.

1. Tie tH»iffifd)cn Sommeriibnngcn 1899.

Tie auS früheren Aliitl[)cilungen befanntc Tauer unb (Eintheitiiug ber jum
größten Theil ben Sägern abjuhaltenben Sainmerübungen ift and) in biefem

Jahre biejclbe geblieben.

(Ein bcfonbereS gelb für ©erjucfic Don Steuerungen unb Sßerbefjerungen

bietet baS Dan ben Truppen ber Warbe unb einem Theil ber fNegimentcr beS

©eterSburger SUilitärbejirtS bezogene Säger Dan ärafjnoe Sela.

3Sir geben hier jur (Erläuterung ben Dan bem Cbcrbefehlshober beS Peters-

burger SRilitärbejirtS, Girojjfürft SBlabimir, unter bem 13./27. 5. erlafjenen,

auf bie Sommcriibiingen bejiiglidien ©efeljl im 'Eluöjug wicbcr.

Tic vagerteit bei Mrafjnoc Selo verfällt in brei Pbfcbuiüe: Tie erftc oom 1. 5. biö

Sinn lt>. 7. a. St., bie weite oom 17. biö tum 28. 7., bie btiüc oom 29. 7. bio tum 7. 8.

SBährcnb ber erften periobe macht bie jnfantcrie ben SchieBfuriuo einjehi. ber Uebungen
im Schäden ber (Entfernungen Durch, eben jo baö rcglcmentarifcbe (Ererbten bio tum Jtcgimcmo=
crertircn, Sid)crungobienft, einfeitige taftiidie Hebungen iim PataiUon unb im Regiment).

Tic .Hanallcric itum Theil fchott in ben ftnmijonem (Eofabrono unb Pegimentöcrcrjitien,

Sthieften, Sicberheitö= unb .Hunbjchaftobienft, Schioimmen. Tiefe Uebungen müjfeii bereito

am 30. 6. a. St. beenbigt fein, um bann tu ben Tioifiono- unb .Horpoerertiticn fehreiten tu

tonnen. Tie Artillerie hat tmibrenb biefer .-feit bie Scl)iefiplri?e betogen, in Deren Italic tunt

Theil auch bie rein taftiiehe Jtuobilbung in größeren Perbiinben erfolgt. PJclhrenb Dicicö
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Zeiträume® werben and) bic Befid)ttgungen burtb bie Mommanbeure bis einjtbl. tum Xioifiono=

foinmanbeur unb burd) bie Jjnfpeftioit bcd Stbüßemoejen® oorgenotnmen.

Xie jtoeite tteriobe ift audftblicßlicb für bie Sornabme ber in bet Adbe btt sager

n6uibaltenben Xetacbement®nianöocr bei Jage unb bei 'Jiatfjt, oon Ibeileu bes Regiment®,
im herein mit Gefed)tdfd)ießen beftintmt. ffliiltrcnb ber baju nidjt gebrauchten ,'feit f)at bic

Infanterie Gelegenheit: a ftd) mit bet Artillerie, bejonberd mit ihren Geitbutjen, betannt tu

matben unb fid) im 3ufammeniotrten mit ihr beim Stand) unb in Xbdtigteit (2 bi® 3 friego=

ftarft 'Batterien als Aorm angenommen) ju üben; bl Uebungen im 3id)crhcitdbienft tniei:

jeitig, and) bei Jfad)t, oorjunebmen; cf .Hranfcntrdgctübungcii abtubalten. Xic JtnoaÜerie

uttb reitenbe Artillerie nimmt oom 30. G. bis 22. 7. ihre Spejialfonjentration oor, rootnuf

fte juniicöi't an ben Xetatbemcnldübungen tbeitnimmt.

ffiäbrenb ber bntten Iteriobc merben bie betocglitben äRanöoer alter Xruppen beet

stagerd oon flraffnoe Selo abgebaltcu. Sie erftreden iitb, unter beftänbiger Detgrößtrung
ber gegeneinanber operirenben gemifebten üerbflnbe, in ber Richtung auf ffeterbof unb
;far®foc Selo.

SBäbtenb ber jtoeiten ^Jeriobe finb bie „fjagbfomtnanbod" ber Infanterie natb einer

ju beftimmenben Reihenfolge natb betn oon ben Oienietruppen bezogenen Saget oon Uft

Jjbora (an ber Aeiuai tu fommanbiren, um ficb bort mit bem Jeftungofrieg betannt tu ntatben.

Aid eine wichtige Neuerung ift anjufübren, baß roctljrenb ber aanjen jroeiten fkriobe,

unb auch bei ben Dianöoern mit roccbfcinbcn Cuanieren, bic gelammte Infanterie unb
'Artillerie bes Säger® oon Jtrafinoc Selo friegoftatfe Serbitnbe uenmttclft Jtotnbinirung jmeiet

Aontpagnien unb '-Batterien (ju 4 Gejcbüßeni ju je einer u. f. to. ju formiren batte. Xie
ganje Infanterie, cinftbt. 2d)ußen, Rcferoc, ginnlänbifcber Xruppen unb .Hriegsicbulen, ftcllte

pabet bereit® beim Beginn ber jtoeiten 'fferiobe 8 Regimenter jufammen. Xer Oltunb für

biefe Anorbnung ift baup(fachlich in bem geringen RIannfcbaftabeftanbe ber ffrieben®’

.Hompaanien tu (neben, tooburd) biabet bie Gefecbtsbilber einen ben Aerbälmiffen bet

friegeriftben UUrtliditcit toenig entfpretbenben Gbaraftcr annabnten unb aud) tu falfthen Alt’

idtauungen bei ber Leitung führten. 6® toirb bttrtb bie Äombinirttng ber Regimenter u. f. to.

autb mehr ffeit für bie Uebungen gewonnen.
Üfitbrenb ber jtoeiten Reriobe ift bie ,-feiteintbeilung fo tu treffen, baft jebe® au®

2 Regimentern jufatnmengefeßle triegoftarfe Regiment innerhalb bieje® ilerbanbe® betro. mit

Iheilen bcdfelöen minbeften® 6 Sianöucr, (3 bei Xag, 3 bei Aaebti audjufüfiren oermag.

Xer Ausbilbungdgang in ben übrigen lagern ift ein ganj ähnlicher.

Außer ben Heineren SMnnöbem mit roetßfelnben Cuartieren fatibeit in faft

gflcn 3Kilitfirbe,firfen große 'JJfnnimer oon Vlrntccforpä unb ganzen '.'Imteen gegen

=

einanber ftntt. So nmncntlicf) in ben Sffilittirbe.jirfen SBnrfdimt, Miem, Söilttn

uttb im ilmtfafuä.

Sogenannte finifemtaiiüuer mürben im Jnßrc 18!)!t nicht iibgefjalten. Xcr
Mnijcr mobnte nur ben bemeglidjen SDimumeni bei Mrnffnoe Selo bei. '-Bei ben

'.Wnnöocm in 'ffoleit mar ber MriegSininiftcr .jugegett.

Ju ben Wilitcirbejirfen SBilnn, 28nrfd)nu unb JSietu mürben aurf) Jtovp8=

mauöoer ber Mnonderie nbgc()alteit.

2. Xie großen gaoallerieübungen bei Cratt.

Xie im Rfititdrbetirt Süilna ftebenbe ÄauaUerie, 2 Xioifionen unb 1 felbftänbige Srigabe,

nahm in bieicm 'saßre ibre großen Sonberübungen bei Cran unter oberfter Leitung beo

jeßigen Xireftor® ber Gcncralftnbo=Afabcmie, Generalleutnant ©futbotin, oor. Um cd ber

Maoallcric tu ermöglichen. oorßer an ben oon ‘Dritte Auguft bi® Anfang Seotentber angefeßten

Heineren unb größeren Dianöuern mit gemiftbten Blaffen tbeiltunebmen, tonnten bic Maoalleric:

Übungen erft nad) Beenbigung ber DIanöocr ftattfinben. Xie ,-feit baftlr toar um fo tneßt

beftbranft, ba bie Aaoalleric=Äegitnenler, um fid) bei Cran ju oereinigen, oorßer ttotb bie

meßr ober toeniger langen Dfärfdte oon ben Scblußpunftcn ber oerfd)icbencn i'ianöucr biß

tu bem ^ufammeittiebutigdpunft für ißre Sonberübungen titrütftulegen batten. Aud biefem

Grunbe jolltcn autb bie oom 13. biö 16. !t. au®tufübrenben Dfärjdje mdjt nur rttiebendmflricbc

iein, jonberit natb einer befonberen Anleitung jur Hebung, unter fjttgrunbelegung ber Be>
ftimmungen ber neuen ifclbbienftoorftbrift oon 183(1, beitußt roerbtn. I)ic Regimenter u. f. io.

hatten babei natb einer oorber aufgeftellten ffbee gegeneinanber ju manöorircn.
Ia® Racbtlager toar oon jebem Regiment in 2 gefonberten Gruppen tu betieben, um

auf biefe A!eife mehr Diarftbtolonnen bilben tu lönnen. Jie oon beit BatrouiDen oom
13. bi® 15. fl. eingegangenen Dielbungen bienten ben gübrern ber beiben fombinirten
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Xioiftonen «Io SKatcrial »um (*rUtfs iljrcr 'Hcfeble für ba<> am IG. bic llcbung abjeblicfceitbe

»rocifcitigc Rlonbuer auf bcm Uebungofctbe bei Cran.

Icr öcneralftab flcUie ba»u unb aurt) bereito oorhcr ein ungewöhnlich jrofies Kufgcbot

;^u jebcr Moionne mären mehrere ('tencralfta6oofjt.»ierr bebufo Xienftleiftung alö Stabo.

diefe> fommanbitl, um bejonbero ben KuifIärungo= unb Stcrbinbungobienft »u leiten. liefen

im Mausen mehr alo 20 Weneralftaböoffijicrtn roaren uou ben Regimentern notb Jrotü--

offi»iere als Mebiitfcn beigegeben.

'.'lad) ben uott ben ^ilbrem ber Xiuifionen erlafienen Seftimtitungen halle jebeo Regiment

2 OffiiierpatrpuiUen in ber Stiele cineo jjugeo ju 12 Rotten mit 3 Untcroffiiicren nuo»ufcnbcn.

,1hrc febr roeiten Riärft^e roaren berartig birigirt. bah fte ben Jeinb mit größter 'Wahn
jdieinticbfeit auffinbett muhten. Stich bic itatrouiltc in ihrem Webtet auf bic feinbliche

Moionne, jo burfle fte biefelbe, auch roenn fte firf) Ibcitte unb oerfdiiebenc Riege einfehlug.

nicht mehr auo ben Rügen taffen. Jim lebteren JaHe iebiefte ber Jüljrer ber itatrouille eine

llnteroffijierpntrouille oor. Tic iUelbungen rourben burch bie oon ben Regimentcnt gcftellte

fliegenbe tfioft toeiter beförbert. Jnt iBebarfbfallc fanbleu aud) bie ’flaltouillenfuhrer Jler

binbungspoften auo.

Xie gan»c, bem eigentlichen J4orp«erer»iren uorauogebenbe Uebung oerlief in febr

belehrenbet Seife.

Rach einem Ruhetage am 5./17. 9. — bie I nippen bezogen Cuarticrc in ber Um>
gebung oon Cran — begannen am G./18. 9. bie gröberen gemeinjamen Hebungen. Sie

fiitb um fo mehr »u berüciftibtigcn, alo ber Oberleder, Öeneral 2 juchotiu, fidt in feiner

früheren Stellung alo Jlrigabe- unb Xioifionofotnmanbcur einen befonberen Ruf alo MnoaIIcrie=

führet, roenn auch nur int Jriebcn, erroorben hat unb ebenfo roie ber Wcncralinjpetteur ber

MaoaUcrie, Wrofcfürft Ritolai Rifolaieroitfcb, in biejer irinfiebt getoiffemtahen an ber

Spifje fleht

SBir führen »unächft bie ^eiteintljeilung ber torthrenb ber .Homentrirung bei Ctait auo=

geführten trrcr»iticn unb Rlonöocr an.

Km 18. 9. in feber Xioifiott »toeijeitige t'rigabemanöoer »u Hcftchtigungoiroecfen. Km
19. Crertirett jeber ber beibett Xioifionett unb ber felbftänbigen .ttaoallerie Angabe mit

barauffolgcnbem Dianöoer, Xioifiott gegen Xiuiftott. Km 20. Ruhetag unb ttefpreebung ber

Kufflärungöntanöoer oom 13. bio 16. fiehe obem. Eobanu an ben folgcnbcn 4 Tagen bio

cinfchl. »unt 25. Mrcr;iren beo gait»en Morpö i9Rgtr. unb 4 'Hattr.i unb Rianöoer beofelben

gegen einen marfirten Jeiitb. Sährenb beo SWarfdicö ber Regimenter oon ben tbeiiroeijc

toeil entlegenen Cuanicrett »u bem Uebungoptaftc fanben, unt bic ,-jeit nuo,»unubcn, »toei

feitige Kfattöoer ber einen .ficilfte ber gefammten I ruppcit gegen bie anbere ftatt.

Xie Jbee unb bie Kufgaben baut rourben ben icbeomaligcn Jührem erft am RJorgen

beb betreffenben lagen auf ben RcitbccumtopläBcn ber Xioiftonen befannt gegeben, l^rit

ttodi Üeenbigung beb Rianöoero unb erfolgter .Hritif begann bao Morpocreniren.

Km lebten äRnttboertngc rourbe aud) bie „Varoa" in gröberer Kuobthttung »ur Kit

fchauuitg gebracht, unb »roar beo gröheren Rugeuo halber in oerfürsten Wangnrten.

Jolgenbe Mninbfähe roaren mahgcbenb: 2oB bie üaroa bie Scroegungen einen UaoaUerie

torpb beeten, fo roerbett geroöhnlid) nur einige Sotnien aufgelöft, bic aitbeten bleiben hinter

bieier 2inie in ber Rcferoc. Weht bao Morpo »unt Kngriff oor, io machen bie .Hafalen bie

Jrotit frei unb »iehen nach ben Jlanfcit ab, toao für bic aufgelöften I heile leicht, für bie

geschloffen gebliebenen aber ichroicriget ift unb bie Kuoführung ber Kttadc leidtt Hören tarnt.

Ridüobeftoroeniger fiitb gcfcbloffene Kbtheilungen aud) auf ben Jlanfen fehr toünichenorocrth.

Klan oerfuebte oerfchiebene Riethoben ber Jrcimachung ber Jront.

Km 26. 9. traten bie Regimenter ben Rüdmarjd) nach ben »um Ibeii fchon im Kpril

oertaffenen Wantifoncn ait.

Kle CStibcrgcbnif» faitti man jagen, baff bie and) in nnbcrcit 'Di ilitfirbejuden

regelmfifjig ftatffinbenbcn graften .Siaonderieiibungen alb eine Siotljiucubigfrit au=

erfannt fiitb unb fiel) in il)rem 9iuf»cn fcfjr bcmäfjrt fabelt. So and) gelegcutlidt

ber bieejdljvigi'ii grollen 'JJfanöber mit bereinigten Soffen, bei beiten ber Haoaderie

bebcutenbe Kufgaben gcftcllt tuaren, fo ttamentfid) int SDfilitärbejirf ffiarfdjau.

Tort uerlief and) bie Spejinlitbung ber Mabnnericforf<8 bejonberS belebrcub.

3. 'Reue Ktrfügitug übet bie Sintcrübuugen ber Kuffiftheit Truppm.

Jitr bie bibber in ben üerfd)icbcneu f)!eid)btbeilen unb Kniieeabtbeitimgen

jefjr ungteiebartig betriebenen Sinteriibungen ift mtnmebr burd) eine bejonbere

Sfottmtiffion beS $auptfta6eS eine neue Kmoeifuug bearbeitet tuorben.
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©ie alle jur enbgültigen (Einführung beftimmtrit (Entwürfe, fo(I bic neue

Borid)riit im Saufe bcs ©interS 1899/1900 junädgt Bon ben Truppen erprobt

werben, worauf am 1. G. 1900 bic llrtljcilc (»on ben SWilitfirbejirÖftäbcn)

an ben tpauptftab einyijcnbcii iinb.

Taft eine möglidift überall amnenbbarc Borid)rift für bic ©iuterbcfdjaftU

gungeti fein" nötbifl ifl, (icljt aus ihrer bisherigen lluglcidiartiflfeit fjcröor. So
fattben im ©arfdiauer ltnb im äautafifcbcu ÜRilitfirbe^irf jd)oii bisher ©inten
manöoer bei allen Truppcuthcilcn ftatt. BeterSburger ‘öc^irf führten einige

IHegimcnter nur 3Jiarfd)iibuugeu tnit gcmijdpen ©affen mit ein unb jiueifeitigen

Bianöoem aus; bic meifteu nur iWarfcbübtingcn. ,11 t ben übrigen ffliilitan

bejirfen begnügte man fidj mciftcnS nur mit Biarjchübnngcit. Tic ©intermanöoer
im Betritt tnit 0efed)t8jd)iefien u. f. n>. hatten and) in ber Sittcrntur Diele ('iegner,

io baft biefc in fHußlanb bejonbcrS lange 'fScriobc troj} aller jdjoit früher er=

laffenen befehle thatfachlid) wenig anögemipt unb in ber .ymuptiadie auf bie

21uSbi(bung ber Dietrutcn uemienbet nutrbe.

'-lud) bie und) (Einholung ber llrtbcilc ber Ijodjftcn M onunanbobctp'rben uon
läufig bergcftelltc neue Borichrift lagt bem (imieffen ber Befehlshaber, je nach

ben flimatiid)cn unb fonftigen örtlichen Bebingmtgen, ttod) immer großen Spielraum.

Bedangt Werben: a) !örpcrlicf)c Hebungen in freier Hilft neben ben (im^itien

im Maicmcment. b) HebungSmi’irfchc auf fietS 311 fteigenibe (Entfernungen,

ci Biaridtbcwcguitgcu gcniifd)tcr ?lbtl)eilnugen mit einfeitigen ober jioeifeitigen

taftifcheu Hebungen, Uerbunben mit (ikfed)tSfd)ießen.

Tie ;int)l ber Hebungen, bie Toner ber ©iiirfdje joniie bie '.Mit ber ^ufatnmen-

fcpuug ber 'Jlbthciluugen u.f.to. fiitb im 1 . Kapitel ber neuen Borfd)rift genau normirt.

4. Hebungen ber Uteferue unb ber {HeitbStseljtmimnftbiifttn.

Tic Hebungen ber 'Dianuidiaiten ber üRefevPc unb ber iKcitf)Swehr haben in

biefem 1at)re bcftinmwngSmiißig ftattgcfunbeu, bod) traten in einigen Bom SDiilV

loadts betroffenen QkmUerncmcutS (irleidjternngcn bc.pu. giiiylidie Befreiungen

ein. (ibeufo bei ben Tonfafateu. Tie Braporfditjdtifi (gfihnridje) ber Sicjerue

aller ©offen, welche 1892 unb 1898 31t biefem Ticnftgrab beförbert tDorbcn

um reu, übten, tljeils 311m erften, tt)cils jdjon 311m 3tneitcti '.Minie, G ©od)en bei

ben attiuen Truppen am Beginn ber SonuucriibungSperiobe. Tie iliefcrBiftcn

übten 14 Tage bis 4 ©od)ctt bei ben 3itnäd)ft befinblidjcit attiuen Truppen (heilen

nad) ben Sommerübungeu. Tie 9ieid)StneI)r übte 3 ©odjen 311 ocrfd)icbcueu

feiten in ben Stabsquartieren ber Mrcistruppend)e(S (Be3irfstomiunnbeiire). Hin

allen HcbungSorten würben bic Üiatnifi (äKanitfdjaften ber ;)(eidpMuc()r) in

Kompagnien 3ujnmnieugefteUt. 3in Btilitcirbejirt ©ilua ift aber in biefem

lal)re 311m erften Bial ber Berfud) gemacht worben, bie Hebenben 311 einer

T rttfdjine (Bataillon) 311 Bereinigen. Tic fänuntlid) aus beut öouuernemeiit

Jt urlanb ftammenbeit unb Borger noch nie 31t Hebungen 3itfammcnge3ogenen

(aud) nie im attiuen Tienft gewefenen) 769 tÜatnifi bitbeten eine Trufchine 31 t

4 Kompagnien. Tao Montmanboperfonal beftanb ans 1 StabSofffper, 9 Ober

unb 79 Hnteroffisiercn. Taooit Waren bie 4 alteftcn Offnere aus Bcrab=

fdiiebetcn entnommen, Gl llutcroffijiere gehörten ben fiiv bic Hlufftellung ber

Cpoltfdieuie jehon im Sriebeu Borhmtbenen Mabres au. Tie iiberfd)üjfigeu

5Rnnnfd)afien bilbeten eine befonbere Kompagnie. Tie auf 28 Tage angefepte

Hebung begann in 'Uiitau am 21. 9. (iS war bo3 it ein bcfonbcrcS

Programm aufgcftellt, toeldieS im Allgemeinen ben 'Jlnforbcntngcn für bic

‘dtott bie 2. Hebung Turdnnnd)cnbcu entfprnd). 14 Tage nad) Beginn ber
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218 '•Biititärifcbe Jnhrcoberichte für 1899.

Hebung trnj ber Cbevbcichlehaber bcS Siluaer iUfilitnrbc^irfö in 'Diitau jur

'•öefidjtiflung ein. Xie iHatitifi jeigten bereits eine gute .ünltnng nnb mndjtcn,

bn fie faft alle gleichmäßig in ib) re &ttifdjc Dicitionaltradft geflcibct, frfiftig nnb

gejunb waren, einen aufehnlicheu Ginbrucf. Xie 9Rannfd)aften jeigten einen

guten ®eift nnb bicl (Sifer. Xie uernbjdfiebeten Cffixiere, tum benen bet filteftc

bic Xmfdfine, bie nnberen bic Siompagnien tommanbirten, enuiefen fid) bitrchaitS

nie ihrer Ülufgnbc gewadjjcn, fanben aber an ben jufommaubirten attioen Cffijicrcit

große Untcrfiüflung. Xer SScrfud) wirb als burcftmtS gelungen betrnrfftct.

5. 'Utat DlueOilbiuigsbettimmutigcii für bie iUtnnnichaftcH alter Waffen.

.perbft 189!» ift eine .Slontmijfion jufammeugetreten, bie bic nod) uon

1875 uub 1880 (jerrüffrenben, 1891 unb 1895 aufs Diene begutachteten, aber

nod) nidft befinitiü abgeänberten, fHeftintmungcu über bic DtuSbilbung ber 9Jiann=

feijnften, ben gegenwärtigen ©ebiirfniffen cntjpvcdfeub, cubgültig regeln füll.

li’S tjanbclt fid) bnbei OorjugStoeife: 1. Ilm bie Diurbcreitung oon 9>iann=

fcfjafteu ,\u Unteroffizieren in ben fogennnnten UefjrfeminanboS unb um bereu

ißrogramtn. 2. Um bie bei ben einzelnen Mmnpngnicu u. i. w. oorhaitbenen

Schulen jur lirlermmg ber Utemcntnefcnntniffe. :j. lim bic Dlrt ber proftiidjeu

DluSbilbuug ber Diefruten aller Soffen.
Xie mafcgebcnbcn ilcrtiiUtniffe finb für; fotgenbe: Xie bisherigen, jur Sltiobilbuiig uon

Diannfchaften ju Unteroffi.tiercn bei ben Regimentern u. f. ro. oorhanbeiten Cchrf ommanboö
mit nur 5 bie 7monatlid)cm .cturius reifen für itjten ;{it>ecf niebt aus. Xie .-fett ift ju

turj, bas Programm umfafn und) ünfidn cmcolner Unirtbcilor ju uicl Xhcoric unb (egt

niebt genügenbee ('icroidtt batauf, bie fiinftigen Uuteroffifiere. bie nie laiche, wenn fie nicht

fapituiiren, hortiftene 2 ,''nht bei ber Xruppe uerbleiben, cu Scfcblahabevn unb Jnftrultoren

ui erjieben. Stnbererfcite werben uon ihnen mehr Üenntniffc geforbert, bie fie eoent. and)

cum (rriac ber C ffijicre befähigen. Um biefen fehr oerfdiieben beunheilten Bebürfniifen cu

genügen, beabfiefnigt man, ben tturfus ber eehrfommnnboe cu oerlängent unb bic baue

geeignet erfdjeinenben Dicfruten fd)on gleich nach ihrer trinfteUung cu ben üebrfonnnanboo

cu tommanbiren, bamit fl* um fo länger ale Untcrofficiere bei ber Inippe Xienft tbun
tonnen.

Bcfottbcro aber fotlen bic cur Leitung ber VchrfotmnanboS beftimmten Offtciere unb
Unteroffi;iere mit befonberer Sorgfalt auogcwiiblt lucrben unb beftünbig in biefer Stellung

uerbleiben.

Xie bei ben Mompagnien, Scbroabronen u. f. to. oorf|anbcncn Schulen cur errs

theilung beo wiffenfcbaftticbcn Glcmcntarunterritbto gebend man, um mehr ^feit

für bic rein militäriidie Stuobilbung cu gewinnen, ganc abcufchaffen ober bod) nur ioweit

beicnbehalten, alb fie uubebingt nbtbig finb, um bie fonft geeigneten veutc cum Eintritt in

bic llntcroffiju'r t'dirfommanboo oorcuberciten. Xa bie ;fal)l ber bereilb mit einigen }tor>

fennlniffen eintretenben DHannfchaftcn bcftäitbig juninemt, erfdteint bie Beibehaltung ber

Jtompagniefcbulen ben meiften Beurtheilem ganc ubertlüffig, befonberb bei ber Mapaderic.

SÖnb bic rein mititnrifdie Dluebilbung ber tücfruten anbetrifft, io wirb bie bibher

bacu oerwenbete ;feit uon nur 4 Hiotiateu alb cu tun angefehen. lio fei benn, bah man
aus betit ffluöbilbungSprogramm titele Dtnforbcrungen, bic fid; lebiglid) auf theoretiiehe Semit

niife, rcligioie Xinge unb ben inneren Xienft belieben, ftreiept, um fte erft ipäter nad)cu-

holen, (io gilt bas befonbero nueberum für bie reitenben SSaffcn, bereit bienftliche Xhätigieit

eine umfaffenbere ift unb mehr ;feit gur (Srlernung bebari. üfian will bie Sicfrutcnauobilbung

mit Unterbrechung burd) bie Sommctpcriobe auf ein ganeco Jahr auobehnen. Stncti hierin

finb bic Dlitfichten jebr auoeinanbergehenb.

(I. Dieglementarifdfe Dieuernugcn unb Beftütigungen.

a) XaS feit 2 fahren Uittwurf erprobte neue (irercir-Dccglcment

füt bic fn ntc rie nebft Dltiweifung für baS ©cfedit, foll non einer neu

eingcielcteu Mommiffimt eubciüitig rebigirt werben, wobei eine gaiye Dieilie

ooit nid)t bewahrten Dieucningen jortfallcn begw. abgefinbert werben foll.
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b) Dlcuei {Reglement für bic SHuffifdje Artillerie. 2urd| '-Befehl

oom 4./16. 8. b. 38. würbe imd) läiißcreu Vorarbeiten ein (Entwurf für beu

2icnft bcr 3uft=(3elb=)artilleric, a tjeit II, pnt borläufigen öcbroud) eingcführt,

mit ber Veftimmung, hilft bie 2ruppentf)eile im .ßerbft 1900 ihr llrtljcil über

bic SJrfliidjborteit ber einzelnen '-beftimnmngen abzugeben hoben. 2er Don ber

Mommiffion bei ber £>erfteßung bei (Entwurfs ocrfolgte gweef ging namentlid)

bof)in, bni nod) oon 1884 f)crrüt)renbc oernltetc Reglement mit ben Anforberungen.

bei Mriegei in (Sinflong zu bringen imb aßei rein ^arobeinäfiige mii.gtjdtcibem

Dien bearbeitet ift and) boi Sujjejtrziren, boi bem 3nfanterie=tReg lernen,

tum 1897 entlehnt, ober cntjpred)eiib ben Vebürfniffen ber SsJaffe rebu.yrt worben ift

2er »weiteren Veorbcitung unterliegen nod): 2oi (Ererzir=i)ieglement für

bic reitenben Batterien nadi benfelben Wrunbjäßen nnb ber III. Jhcil bei Siegle*

menti, cntftoltenb DDnnboer unb Sdjicftcn ber XiPifion (Abtfjeilung) unter {J»i*

gmnbelegung bcr (Entwürfe oon 1895. 2iefe Arbeiten füllen im Sommer 1900
beenbigt toerben.

c) (Einführung bei neuen Ma)nfeu=SRcgIcmcnti, 2 heil I, unb bei

(Enttourfi bei jioeiten .öeftei bei MaonUcric-Sieglcmenti oon 1890 and) für bie

Auibilbung ber .(tofofenrciterci. 2er betreffenbe Befehl, burd) ben gleid)zeitig

bic Anwcnbung ber Sowo in erweiterter gönn cingefül)rt ift, fonft ober bie

Auibilbung ber Mofotcn nod) mehr ati biifter ber ber regulären MooaUetic an-

gepoftt toirb, ift nm 10./22. 5. erloffen. 2ic früheren Veftinunungen finb bomit

oufgehoben. 2nrd) boi neue Reglement ift außer bem berciti benupten unb ben

oerftärften 2rab ber regulären Maoollcrie erfepenbeu 'Dornet (eine 91 rt pou Dann
gnlopp) ein oerftärfter Damet eingeführt, ber bem Selbgolopp ber 2rogoner

entfpredten „jolt“. Hnt bie 'ffjerbe nicht zu fet>v an.yiftrengen, borf aber ber oer

ftärttc Dornet nie mit größerer Sdptelligfeit oli 20 Scrft in ber Stunbe unb

nie länger ali 2 Serft ftintereinonber geritten toerben.

d) 2ie neue Vorjdjrift für ben Selbbienft. Am l. 5. ift ber I. lljc’il

ber boi Reglement Oon 1881 erfeßenbeit neuen Vorfcftrift für ben Tvelbbieitft

beftätigt unb probetoeije für bie Sagerübungen in ben 3<>hren '899 unb 1900
eingeführt toorbeu. (Ebettfo nudi ber neue (Entwurf für beu 2ienft in ben Sägern

unb bei Sriebenimürfdjen. 2iefer I. 2heil ber Sclbbienftoorfchrift bezieht fid)

nur auf beu 2ienft bcr Xruppen. 2ie auf bejotibere Jälle bezüglichen 2heile II

unb III unterliegen nod) bei* '-Bearbeitung. (Ei wirb bem jfelbbienft ^Reglement

nicht, wie nrfpriinglid) beobfichtigt, ein befonberer Abjchnitt über beu Mampf bei=

gefügt werben, fonbern man gebenft, olle für bie £T frisiere oller Sofien itid)t gu

entbehrenbeu unb biil)er in ben einzelnen DcglemcntS oer,zettelten toftifdjen An
weifnngen oli 'Dfoterinl jur Ausarbeitung einer für olle Soffen brauchbaren

gemcinjomen „3nftniftion für ben Mampf" ju oenoerthen. 2ie Mommiffion

faßte im Cltober jujammentreten.

e) Abänbentng ber 3d)icfiinftruftinu. 3m Diarg 1898 wor auf

Veraulaffung bei MricgimiuifterS eine befonbere Mommiffion zur 2urd)fid)t bei*

£d)icftiuftruftion oon 1 890 cingefeftt, toobei ei fid» l)ouptfäd)lid) um 'i'ereinfarijtiugcn

unb Vemtinberung bcr 'ftatronenjahl Ijaubelte. 2ie Arbeit fonnte ober bii jum
'Beginn bei 2d)iefffurfus Oon 1898 nicht beenbigt werben unb muffte fid) auf

bie 2urd)ficht ber 2. Abtheilung bei I. Jhcili, bezüglich auf boi Schießen aui

Wewehren unb bic Ausgabe ber 'Rationen, bcfchränfcn. 2ie '-Begütigung erfolgte

am 24. 4. 1898.

3m 2czember 1898 trat bic Mommiffion auf« Diene zufommeit unb becubigte

ihre 2f)ätigfeit ont 23. 2. o. 2t. 1 899. 2omit würben nud) bie befonbereu oon
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1889 herrührenbeu Elorfdiriften nusgefdfiebcu, lucldic für Die nod) mit bcm filteren

Mcmchr bewaffneten Xruppcittheile (gegolten hatten. Sic fiitb nnnmel)v in einer

töcilaflc für Jl)eil I bes neuen (SntmurfcS piiammengefügt. 3*» ElUgemeincn

haben fid) bic Wninbjäpe ber 2d)icjjinftrultiou non 1890 bewährt, jo bafi wefent*

lid)c Neuerungen nid)t uothig waren. Xic Eleflimmungcn finb aber mehr mit

beu Wmnbjäben beb Infanterie ErcglcmcntS non 1897 in (Siuflaitg gcbradit

worben, (sin befonberes Wewidg wirb auf bic EluSbilbuug ber Cffijiere alb

Jnftmftcure unb bei ber Leitung beb Wefcd)t8fd)ic{icnS gelegt. ;jur Etnmenbung

ber neu rebigirten Einleitung werben in ber Nfihc ber Warnifoneu Sd)icf)ftfinbe

non nid)t über 400 2 dtritt Sifinge erforberlid), um bic praltifdjen Schießübungen

bereite im ©intcr beginnen ju fönnctt. Elei ber Cfji,pcrfd)icjjjd)ule werben l)in

fidttlid) ber (Sinrid)tung biejer 2d)ieffftanbc nod) Elerjudie angeftcllt. Elorlfiufig

bcliilft man fid), jo gut cs bie örtlidjen Ekrbfiltniife geftatteu.

Sic mit bet neu rebigirten Sdjicftinftniftion iicrbunbcnc Elnroeifung tut Sotnabme bco

„edueftenä, mit tDinnbuern oon Xctndicmento aller :t Hinffcngnttungen" ifteilage IV) roirb

«utfterbem beionbers gcbrucft unb in Mcbraudj gegeben.

X. SisjtpHn uni ffieiß brr Armer.

1. Efcruntrcuungcu. Xic ben Hontmaubeuren ber iKnffifdten Xrußpcu*

tlieilc belaffene große Sclbftfinbigfeit bei ber Rührung ber wirtf)fd)aftlid)cn Ein

gelegenf)eiten bat and) in ncuefter ;feit ju großen EJlißbrfiud)cn Etcranlaffung

gegeben. Ellb ElcmciS bofiir bient ber Elubgang bes am 17. ß. ju (Silbe geführten

EkojcffcS beb fO!ilitfirbcjirfSgerid)tS in Ettersburg gegen mehrere jnm Xbcil

bodtgeftelltc STffi,\icre unb EJiilitfirbeamte.

(Sb ßanbelte fid) um lluterfdilagungen, fffiljdniugeu, ESeftedjnngen u. f. tu.,

burd) weld)e ber M rotte ein Elerluft non nidjt weniger als 278 248 Efubel erwitdis.

Xie EJIc!)r,^al)l ber 12 Elugefdtulbigten, baruuter 2 Wenerale, würben uerurtfjeilt

unb mit jdiwereu Strafen belegt.

2. 9Ha ßnahmru gegen bic an ben Unruhen auf ben höheren £efjr=

auftalten E?etl)eiligten. Ellb weitere Strafe für bic au beu ftattgcbnbtcu

Unruhen an ben höheren Uchrauftaltcu betheiligteu unb aub ihnen entfernten

jungen ifeute follett bieje fogleid) jur Elbleiftung ihrer E.'iilitfirpflidtt herangc^ogeu

werben. Elllc ihnen in biejer .vtinfid)t .piftcbcnbcn Elorredjte fallen fort, lieber

bie Xauer ber aftioen Xicnftjeit cntfd)eibet, je nach bcm Wrabe beb Elergehenb,

eine M ommiffton. EJidtt für ben praftijdieu Xienft Geeignete werben ,pim Xienft

außerhalb brr ffront herangejogen. Xic Elrmec erbfilt babnrdi gewiffermaßen

bie Elnfgabe einer Strafe unb Efeffemngbauftalt.

:5. ;{weifampf w i f cf) c n Cf fixieren. ;fur Regelung ber Efeftimmungcn

über bab Xuell ber Offiziere war eine Mommijfion eingefeßt worben, bie nun-

mehr ihre Serathungen beenbigt unb bem MriegSminiftcrinm jur EJcgutadituug

uorgelegt hot. Eiei ben Cffijieren finbeu bie neuen Seftimntungen über bie

;fulfiffigfeit bes Xuells Diele Wegner unb haben ,gt einer fcfjr heftigen Eins

cinanberjeßHng in ber militfirifchen El reffe geführt, (fiuige ber EsJiberfadjer bes

Xuells be^eidtnen badfelbc als erlaubten lUJorb. öencrol Xragomirow, obwohl

fonft fein abfoluter Wcgner besfelbeu, will bas Xuell felbft bann nid)t gelten

Inffctt, wenn es norher .poijchfn ben E'arteicn ju .finnbgreiflidifcitcn gefotnmen ift.
—

4. OSriinbung einer Sitbruffifdjen Sdtütjengcfcllfdtaft. tSin bcbeutfnmcs
Reichen für baä triuadien beä militfirifcbcn ('kiftco in Slu^tanb, aUcrbingS unter Anregung
unb Särbcrung uon Icitenbcr Stelle, ift bic 1899 uolljogene Silbung einet Sübrufftjdjcn
2 cöii trengefellfdürft mit bem Smuptfity in Cbefia. Xic 3roedc bicieo am 10./22. 11. SlUcr
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höcbft 6cftätigtcn unb unter bcm ^iritfibium bes Wroftfürften 'Jfifolni 9t i fo l a j e» i 1 1 cb

ftcbenben Vereins befteben tjauptfäiblidi in golgenbem:

1. Gnoedung ber Stuft am 3ct)ic^cn im ©üben SHu&lanbs, befonberö auö ben in ber

sttrmcc gebrauditen Octoebren. 2. Sctanntmadiung ber bem Gintritt in bic Srmec entgegen

jebenben jungen Sterne mit ber üctoaftnung ber SMcmec unb bereu Wcbraud]. 3 . Anregung
ber in ber 9tcfcn>e befinblic^en Cfft)iere unb 3Rannf<bafteu ;um Schiefen. 4. 2ludbilbung

barin aud) für bie itteicbamelir. 5. Hebungen im gerbten unb in ber Wumnnftif. 6. Scr
breitung richtiger begriffe über bie gagb, Ihicrfenntnifs unb Srcfjur, JSSübfdiut; u. f. io.

^ur Grrcittjung biefer nid|t nur alb Sport anjufehenben ;-f»cdc »erben innerhalb ber

an ber (Mefelljd)aft betbeiligten WouDemementB ©ebtefiftünbe, rfeditfaie unb luniptiiRe an-

gelegt, giir gute 'Jtefultatc »erben greife auogefeut. Sie in bei- ?lmabl unbejibtanften,

alten Stanbcn angebörenben SJiitglicbec, biirfcn nitlit unter IG ,'\abre alt feilt unb miiffen fid)

einer SJabl unterrieben. Sie »ercinigen fid) ju Scbül}cnbruj<binen unb nehmen aufeer

gagben unb StbeibcnfcbieRcn u. f. ». aiub rein militärifdjc Uebungen oor. Ser Staat
liefert eoent. Weroebre unb öfunition, and) l'cbrperfonal. Gd »erben öffentliche Siorlefungen

unb StusftcQungen abgebalten. Sie liiiiglicber tragen auf ber 'Prüft ein Sdmtjcnjeicbcn, eine

befonberc fiopfbebedung unb fonftige Pcfleibuttg, fomobl »übrenb ber ffeit ber Uebungen
alb auch auf ber gagb.

a)ian ermattet uon biefer, notliiufig nur auf bic Sübgcbiete .-Hufilanbd aufet .ftautajub

bcid)ränften Ginritbtung grofse llortbeile für bie 9lrmec unb für bie JlricgBbcreitfdjnft im
itllgemeincn, um fo mehr, ba bei biefer in bobtm Söiafse autb auf bic s.'ciftungajäf)igfeit ber

.-Hejcruen unb ber iticidtoioebrrnannfiaftcn gcretbnet »irb, beren Ütuobilbimg auf Staat«-

toften biober aud Grftmrnijnidfidjten nur eine febr oberflächliche »ar.

XI. ßfklfilmng »ub Xusriiftting.

Slenbcrnng in ber Söelleibmig uub Jtubrüftung.

1. gür bic ÜMiUtärbejirfe Ebcffa, Jurfcftau unb SlaufafuS fittb bie bisherigen

Siammfrilmüpeu unb ludjmiittcn mit gellbefap, erftcrc bt'tt bett gufitruppen, lepterc

nun ber Waoallerie unb reitenben Slrtillerie getragen, nuftcr ©ebraud) gefeilt

tuurben. Sin ©teile berjelbcn tritt in ;5ufunft nud) ald 'ßarabefopfbcbedüug bie

gurafd)fa (gdbmüfye aus Judj) mit ©cl)irm unb fjfeidfbmnppeu nebft SbiSjcidfnung,

falls bie 2 nippe eine foldjc befifjt. Sic eine befonbere gornt fjnBenbc fßapaefta

(fffdjmiifjc) mirb nur und) uon ben Slafafen mciter getragen.

2. gür bic gruppen ber Diilitiirbc.prfe SSiltta, St. SjkterSburg unb llfustnu

mit SluSna^me ber ©arbefürafficr-fHegimcnter unb ber in ben ©ouueruements

Slrdfangcl unb Clancj) ftefjeubeit 'Bataillone unb StommauboS, fmb für beit

©ommerbienft mcijje Hcberjüge über bic iWitpett eingefüfjrt morben, mic fie in

ben jüblidjeren SHiiitörbejirfcn bereits früher im ©ebraud) maren. 3m SDiilitdr-

bejirl süMlttn reidjt ber llcberpg aud) über ben ©djimt. SöfiUscnfdjirmc uttb

jmar in ctmaS tleinerer gorm als bibtjer, erhalten ferner alle 'Himmjd)ojtcn in

ben SKilitärbe^irfen Ebeffa, Jurfeftait, ®ar|’d)ou, SBilna unb Stiem. 2er Sdjirut

tuirb Btirausfiditlid) ©emeingnt für bic ganje Slrmec attficr ben gufitruppen ber

Wnrbc merben. Sic al3 mtpraftifd) ertannte fdjmarjc SJammfellmütic, ©dfopfn,

fommt bagegen ttteljr unb mcljr auftev ©ebraud).

3. gür bic gelb» unb gujjartilleric unb bie ©enietnippen ift laut söefdjt

uont 16./28. 2. anftatt beb bibfjerigen ©epärfb uerfebiebener Slrt, ba§ tunt ber

©arbe getragene neue Jorniftcrgepärf cingefiif)rt. ®ie geftimgb- unb Södagerungb-

artUlcrie erfüllt bab 3nfnnterie=©acfgcpi'trt ber Slnneetruppeu. ©in neueb 3{anjcn=

gepiitf mirb erprobt. Xic Stimmen gegen bab Jafdiengcpfirf mefjrctt fid).

4. ©egenmärtig ift eine Stommijfioit eingefept, meldje bic 1896 über bie Sic»

pimentbmirtf)id)ait einfd)(. ber S8dleibungbangelcgenl)citen erlaffeneu iöcftimmungctt

neu ju regeln Ijot. (£b fjnnbctt ftd) f)mtptfiid)lid) barttm, bic Montpngnien u. f. m.

uon ben ben praltifdjcn Xienft fdjäbigcnbett mirtf)id)nftlid)cn Slvbeiteit ju entlaftcn

unb biefe nod) mefir mie biblier im SKegiment ju ücreinigett.



'Jliilitiirijdic 3afjreo6crirf)tc für 1899.

r>. ?lb<inberung bev 1897 eiugefüfjrten Sod)gcfd)irrc unb Koffer*
&ef)rtltetr üon Aluminium. Saut ©efcbl botn 27. 2. n. ©t. finb für bie .Slodv

gcjrf)irrc unb Knfferbcfjöltcr aus Aluminium neue üerbefjertc ©fobellc cingefüf)rt.

0. Sic tmn ben ftajnfcn bcfonntlid) auf eigene fioftcn ju befdjaffeitbc 9lu8=

riiftmtg mit Uniformen unb blauten Kaffen brachte es! mit fid), baff fic bic er*

rorberlirfien ©cbarfägcgcuftanbc moglidfft billig anjujd)affctt judjtcn. Saruntcv

litt bie teilte unb bie OHcidjmäfiigfeit. 6s ift bnfjer bie Söcftimmung erlnffeit

morben, bafi bic 3frf)afd)ten (Säbel) ber Mofalcn fortan in ber ,(laijerlid)ctt

('iemebrfnbrit Don Slatouft anjufertigen finb. Die ftoften merben junäd)ft au6

ben .'pecrcSfnpitnlicn beftritten, loornuf bie ftafalett bie Kaffen gegen (Erlegung

bcS Sjn&rifprcijcS geliefert erhalten.

Jür bic Wcroefjre finb neue lange eiferne, ftets am (ilcrocbr ,91 tragenbe,

S'abeftörfc eingefiifirt.

XII. ßnbgrt.

ähibget für 1900.

Sie getoöf)ulid)en ÜtuSgaben finb nngcfeyt auf 1 564 441 679 fKttbel,

* auficrgeiuöf)nlid)en = 192 945 424 *

gujammeu 1 757 387 103 tWubel.

Sie gemöl)nlid)en (Einnahmen iiberfteigeit bic beä JahreS 1899 um faft

125 SÄiUionen, bie gcmöbn(id)rn 2(it£ga6en bie bc3 ©orjabreS um faft 102 3Ril-

lionen.

3ür bic ©eftreitung ber bauptjäcblid) fiir (Eijenbobnjmerte ju Pcrmenbenben,

int 3af)rc 1900 über 60 fötiUionen meljr als! 1899 betragenben, auficrgemöljn'

liifjeu Uluägaben bienen bie Pcrfügbareu SKittel beö StnatSjcbaftcS beffen ©aar*

beftänbe fidt baburd) mefentlid) toerminbern.

Üluf bie 2lrmee entfallen Don ben l’luögaben 324 343 686 SHubcl, faft

6 Millionen mehr als 1899. 3ür bie Slotte faft 4 Millionen mehr.

iOtebrauSgaben fiir bie Slnnee finb angelegt:

für ©cfleibung unb SluSrüftung über .... 2 ©fillionen,

= ©efotbung 3 *

* SWietbe für llttterfunft 1

* Hebungen ber tHeferöc unb iHeidjemcbr faft 1

* Scmaffnung 5
* Ausgaben uerfdjiebener 2t rt 1

Siefen Soften ftel)en auf anberen Seiten ©erminbenmgen gegenüber. @0
ift ber fRcferPcfrcbit um 4 ©lillionett niebriger angefept nie für 1899. ?lnfjer=

bent merben bic ©iebrfoften für bie ©erftiirfung ber ©renjmadjc burd) bas)

Sinanjminifterium beftritten. Ser 3inanjminifter bezeichnet bie Sage ber iKcidjä-

finanjen, trog ber eingetretenen unb fid) and) in anberen Staaten gelteub

madjcnbcit Scbmierigfciteti, als) geftmb.

XIII. ßittrratur.

fScriobiitüc geitidtriften. Sie ©auptrebaftion bet für bte Jtenntnifj ber Stuffifdjen

Glrmee n>efenttid)ftcn ^eitfrfjriften : Stufffi ,'noalib unb Slajennp Storni! ift im ©träft 1899
aub ben .©itnben ihren langjährigen Leiters, (Generalleutnant Slatjdtpnoro, in bie beb

Generalmajors ttolimanoro übergegangen. Ser ftujfifdje 'sitoalibc ijat ein größeres Jormat
erhalten unb bringt fortan audj einen jeuületoniftifdjeu Stjeil. Sie lebten 'Kümmern non
1899 enthalten ). 41. eine oortrefflitbe sforrefponbem über bie 4$reufji[d)e ManaDerie unb eine

3rf)ilbcrung ber bebrängten Grifteitj ber Stafafen. Gine ausfiittrlitbere Ueberfidit beS .Inhalts
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ber poriobijdjen Mufiiföen Pillitärliiteratur bringt, roic fcbon feit 'sabren, bic ERiittärlittcrnüir

Leitung Beo PlilitäriElSocbcnblattcs iliärz, Elpril 19t»),

Scutfcbe Duellen jur .Hcnntnib ber tHujjijebcn Elrmcc. Eiliger ben befamtten

Erarbeitungen oerftbiebcner Sieglemento utib 'znftruftionen doii pauptmann ». Settau,
Berlin, «iebelfcbc Pucbbanblung, überlebte paupttnamt At tl ft e r für ben Pcrlag von ^uct=

fdnoerbt & Go in ifeiurig folgenbc Perönentlicbungcn. Grftes £>crt: Elorfdirift für bic Etus

bilbung uitb Penoenbung ber Infanterie im Wcfcdit. ffroeites fi>eft: Sicglementarifcbe Pc=

ftimmunaen für bic SluSbilbung bes ^nfnntcriftcn. Srittcs peft : GrcrzirEiegleincnt für bic

Infanterie, EticrleS pen : Reglement über ben Sienft in lagern unb auf Diärfctjcn nir

ffriebensicit fünfte» .lieft: Einleitung für ben ffetbbtenft; I^eil 1: Iruppcnbienft.

Sie »oit tS. EM. ebenfalls bei ffucfftbtoerbt erfcbcincnbc Schritt: „Gintheilung unb Sis-
lofation ber Eiuffifcben Elrmee nach Eüiffifcben offiziellen Duellen", erftbien in ber 5. 3lub=

gäbe im Dtlober 18911, preis 1 Sit. Gine febt iucrtl)»olIe unb überaus zuoertäffige ,-fm

jammenftellung in febr banblitber unb tiberficbtlicber 3orm, bei ber aud) bic Aricgsorganifatioii

eine immer ausführlichere perUdfiditigiing finbet. Elm 2dilufj ein Eterzcidmib ber üricgofcbiife.

EUertbnoll für bic Menntnig ber Sfufftfcbcn ERachhierbältniffe in Elften ftnb bie hier

nndjuibolcnben 'Kerle »on <"tenoral .Hraljmer, ®attb II: „Eiuglanb in SJiitielaftcn" unb
Panb III: „Sibirien unb bic grobe 3ibirtfrf)e Gijenbabn", i'cipzig, bei fjueffebwerbt, 1898.

Elle neuefte Grfcheinung auf biefem intcrcffantcn (Gebiete ift bic mit grober Sacbfennlnig

»erfabte Stubic: „Sas Porbringeu ber iHufftjcbeii Eliacbt in Elften", uon Wraf E) o r cf

». Kartenburg, ^Berlin, bei G. 3. Dlittlcr & Sohn, 1900, zu nennen.

lieber bic Öefammtorganifation ber :)lui|ifd)cn Eltmee eiitfctjl. beb SienftbctriebcS u. f. i».

Barf bas 1898 bei Schall & <9runb unter Elebattion beo ©enerals a. S. ». ffepclin erfcbiencite,

reich iUuftrirte fflerf: „Sie lieetc unb fflottcn ber Wegcniunrt", "Panb III, Puglanb, trog

einiger introifeben eingetretener orgaitifatorifcbcr peränberungen, nodi immer als bie zu*

»crläffigfte unb ausfübrlicbfte Duelle bezeichnet luerben.

Eluf bas 1897 bei ffudjcbiuerbt in Leipzig erfebienene erfte 'Häubchen ber „Grnften unb
heiteren Silber aus ber Slrtnec bcs roeiben .-faren" ift 1899 ein weites Häubchen uon nodi

reicbercm Inhalt gefolgt. Ser Pearbeitcr, El. u. Srngalsfi, bat biejes Elial eine (cbenbigc_

Schilberung feiner eigenen milititrifchen Meifecrlebniffc in Siuglonb, cinfcbl. Äaulafus, beigefügt!

Elus berfelbcn ffeher ift 1899 eine nutorifirle Ucbcrfctjung ber oonEl.SB.SBcrefcbt jehagitt,

EZrubcr bes SialerS unb Stbjutant SfobclctoS, uerfafdeti, liöcbft charaltcriftifcbcn Sli.zjen-.

fantmlung: „Sfobclcto im liirfijcben .Hriege unb in Slcbal Sele, 1877 bis 1881" hcroor:

gegangen! Perlin, bei 3obanncs Jtäbe (Stubrfche Suchhanblungi.

Sie neue „OZefellfcbaft ber Mürberer ber nttlitärifcben Äenntniffe". Unter

betn Elamen GZefellfdmft ber görberer ber iniliteirifeben Äenntniffe bat ficb 1898 ein toiffem

fcbaitlicber 'Herein gebilbet, befielt Gbrenoorftg Örobfiirft SUlabimir mit Genehmigung
Sr. ERajeftät beSJiaifcrS übernommen bat.

Sas Etebiirfnib für einen berartigen 'Herein zur ‘Herbreitung ber mtlüSrifcbcn Kiffern

fdtaften bureb einzelne Elorträgc, ganze Unlcrricbtslurfc unb .Verausgabe »on .feitfebriiten

fomie Sücbcm hat ficb bereits feit längerer 3*it geltenb gemacht, namcnllicb im ümereffe ber

eigentlichen ,vrontoffizicrc. GS ftnb berartige an nnferc „EJiililärijdie ScfeUfcbaft" erinnembc

Stereinc auch fcbon früher in einjclncit gröberen (Aarnifoncn ins^feben getreten, ohne jebod»,

tueil mangelhaft eingerichtet, langen Seftanb ju hoben.

Ser Öcbanfe zur ('Irunbung einer militärroiffcnfebaftlidien CScjeUfdiait auf breiterer,

fefterct (Eninblagc ging Gnbe 1890 »on Offizieren ber Petersburger Wamijott aus uitb fanb

auch in ben mahgebenben höheren Mreijen eine folcbe Unterftünimg, baft bie Etetroirflicbung

in »erbiiltnihmäfng fitrjer fjeit ftattfinben foitntc.

Sie Ihötigfett bed bauptfäcblicb in Petersburg mirfenben, aber auf bas ganze Eieicb

miszubehnenbcii Hereins erftredt fiel» auf folgenbe punftc:

1. Porträge über »ericbicbette 3ragen zroei bis »iertnal im EMonat unb .Verausgabe

ber loertbtiollftcn Storträge in Profchitrenfomt.

2. Ginrichtung »on furzen fpftematifdjen Aurfen (ju 5 bis 10 Sorlcftmgen) über Äriegs=

gejebiebte, laltit unb anbere Jäcber. Sie Elorträgc unb Porlefungen merben vorläufig in

bem grogartigen Pereinshaufe ber Cfftziere bcs (Sefammtheeres in" Petersburg abgehalteit.

3. Ginrid)tung befonberer Elbtheilungen ber Wciellicbaft in anberen Orten.

4. Elnfamittlung »on bibliograpbiftbcnt l'iaterial bei ber Äanzlei ber «efellfcbaft zur

allgemeinen PenuSung.
bauptfäcblicb honbelt cs ficb zunäcbft um Porträge, benen zur Grböliung bes ^ntereffes

Pefprechungen unb Schatten folgen.

Später niirb audt ber Perbreitung ber fyacblitteratur in 3orm »on gröberen, gegebenen

falls mit preifen zu frönenben Kerfen ein gröberes Jelb eingerauint roerben. tüian benft

an bic PuffteUung einer Pibliothcf, Elnicbammgs unb Grpcrimentirtabincttc.
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C rbeittlicbeo, oollberechtigteo Eliitglieb tonn jeber altioc Cffijier gegen gahlung ein«

fahreobeilrqgeo non 3 Rubeln merbcn. (So qicbt abei mul) gugelaffette Alttgliebet anbertt

3tanbe, bie bie ücftittigung burtb bao Homitee haben imb benfelben :8eitrag leifien nmfien.

Sie (flcfellftbaft ift im Januar 1900 in bao )toeitc 'nahe ihrer Ibatigleit eingetttte*

nnb hat bercito grofcc (Srfolge auiiuioeijen. Sic 3®hl ber Sfitqliebcr beträgt jtbon über

1500 in allen Jbctlen ben Gleichen. tflom Januar bin >lpril 1899 mürben in fjetcreburg

14 fpälcr gebruefte Vorträge nbgeballcn. (Sin froeigoerein befteht in ASilna, muh periuqt

bie Wcfcllichnft über ihr eigenen Crgan.

'Bas Beenuefen £rf|Utetmts. 1899.

1. tölirbfruiig tnib starke brr Arm«.
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1. ,'öelftngborg . . . 3 9 36 3 25 i 3 G o 1 2

2. ivinföpimv ....

rinntil. 3
frl&ftanö.

4 8 32 1 5 i 2 G _ __ __

3. i 3töibei G 13 .‘>2
1 f> i 2 6 — i 2 i 4 1

4. Stortholmi ....

1

fclbftänb.

4 8 32 1 5 i
o 6 i 4 i 5 1 2

5. 3toetholm .... 1 8 32 l 5 i 2 6 — — — -- — —
G. i Sxtnöfanb .... 4 8 32 1 5 i 2 G — — — — 1 2

giifntnmcn 25 51 216 8 50 13 36 2 2 6 2 <1 4 8

3ttcitfrätte auf t'iot

lanb 1 2 8 — — 1 2 — — 1 — — -

fm ('lauten 2G 56 224 8 50 6 14 38 2 2 7 2 <) 4 8

(Ss flcliövcn juv:

1. Armcc.Sioifion: fnf. :Hgtr. 9fr. 11, 24. 25; fnf. «at.*i Jlr. 7, 28. 30; Ha». flgn.

9ir. 5, 0, 7;
,'felbart. 9fgt. 91r. 3; irain ^at. 9fr. 4.

2. Armee Si»ifion: fnf. 9fgtr. 9fr. 4, 5, 12. 21; Ha». 9lgt. 9fr. 4; ,felbart. 9fgt. 9fr. 6.

3. Armee Sioifion: fnf. Sfgtr. G, 9, 15, IG, 17. 22; fnf. 8at.*) 9fr. 26 ; Ha». 9tgt. Sr. 3

;

,felbart 9tgt. 9fr. 2, feftungnart. Horpa** i 9fr. 9; fngenicuoSat. 9fr. 2; Irain Sni. 9fr. 2.

4. ArmceSioifton : fnf. 9lgtr. 9ir. 1, 2, 3, 10; Ha». 9fgt. 9fr. 1; felbart. 9fgt. 9fr. 1.

feftungoart. Horpo** 9fr. 8; fngenieur=ilat. 9lr. 1; Srain=Sat. 9fr. 1.

5. Armee Sioifiou: fnf. 9fglr. 9fr. 8, 13, 14. 18; Ha». 9)gt. 9fr. 2; felbart. 9fgt. 9fr 5

ß. ArmceSioifion: fnf. 9lgir. 9fr. 19, 20, 23, 29; Ha». 9fgt. 9fr. 8; felbart. 9fgl. 9fr. 4.

Irahv'-Üat. 9ir. 3;
nnb iu ben

Strcitfräfteu auf «otlaiib: fnf. 9fgt. 9fr. 27; Art. Morpo**) 9fr. 7.

#
l 9)fil ben fnfanlerieRegimentern fortlaufenbe 9fummem.

•*) Äfit ben felbartillerie Regimentern fortlaufenbe 9iummem.
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2 . 3 i ä r l c.

a. Stabrtprrfonal.

X t u p p c n g a 1 1 u n g c tt Dffiliere
Untcroffittcrc,

Spicllcutc,

Diannidjaiten
Xtcnfipferbe

Jitfitnterie 1232 26 204 242
MaoaBmc . . 232 4 977 5300
gclbartillrtie 265 3 21G 1 001
jetangbatttUcuc 33 478 —
3n^niteitrtmppett (rinföi. etaö t>c* ,\uq(wuTtorii*) 77 1K)0 87
Iraitttruppen CG 670 112

ijufanttnett 1 005 36 445 6 742

;(ui gcit bcr (£in,ite$ungett bei SriirpfUrfiltgeu (1. SntjvcStliiffe 68 Jage,

2. gnl)ic«flaf[e 22 Tage) evljötjt fid> bic giicbcnbftArte mit ctnm foigenbcit ^ialjten

:

b. (Frfte 3«bttsflaffc bcr ©efKbfüdjtigcH.

,uifanteue ... 1 7 000 big 20 000*) gei'tungäartiUerie GOO
SrtOnltcrie .... 750 Snflenicurtnippeii 335
3dbnrtillci.it.' ! 1 40 Iraintruppen . 2 820

c. 3»titc Sobrebftnffc bcr Södjrbffiditigen.

giiv bic an bcn SBaffenilbuttgcn tbeüncbmeiibc 2. gafjreSflafjc ift im £nvd)=

iciinitt ein 'JiuSfall tunt ctmn 1 0 gl£t. ju beredeten.

11. 3m Kriege.

1 . & 1 1 e b e r « n g.

a. lünitntrnppcn.

Ol c nt e o

MnpaDerie*)

7 i u i i i o tt c n

Hmatucnc

0) r. S

Mn=

uallettc

t?-

V.

At'iDf.tJiBeric

« ! s I » S C

I | j

= 5 |

S

#''11,1* 1*

^«{tuugd*
urtHßcrtc

& '

^ttßfrueur«

Waffe

3> öS

18

^aoaOetie

2.

3 !

4.

5.

6.

2 3 12
einfcbl. 3

frtbftatibJ

2 4 12 18

*; it> 7t>

c ; ric&t. 1 I

fclbftanb.

2 1 12 148
2 4 12 48

2 4 12 4

8

1 4

i!

2 16

I 2
1 2

II 2

1 2

1 2

-I 1

(»

#
I

“

-
S -

1

.fufammen

Smntttäfie auf tOoi=

liinb

13 25 70 3 Hi

3 12

5m CHanjen

Söcmerlung,

13 26 82 328

8 I40] 6 13 3G 2

I

1 2 -

8 40 6 14 :48

2 G

— 1

1
1 —

1 -

1
—

1 —
1 —
l —

6 —

G —
;{n bcn ©ddttguttgcii bei Harläfrmtn gebikt ein befonbett« juv ütarinn

äftlcnbcs gcfhmgäatittUTir Sorpd.

*
1 Steft ber gafjrcbHaffe nad) tHbgabc bev beftimimen Stätten an bic Spejialtvaffcn.

’OJtüitöTlftbe 3abrföberi<bt, (
26. 2tanb. (lftPO.) 15

Digitized by Google



226 SJHitarifdje oo&r«bmcti!e für 189f*.

b. fitppttnippen.

Ätmeei
(Äanatlfrie»)

35toifionen

Infanterie KjjJJj

2 ReQMKtilleric
QTtiflcric

Ingenien r*

tooffe
traut

oA

’C
3v

:.»

*
*

5
a
’a

er:
a
a-

o

>-•V

1

SK

r&

0M

1
o
l£>

e

f S K

1 5 58
«•> V «3 ** 2Jxj -1 ’ü

* Ä35

B
•z

H
Sv

s:

er'

&

s

5:
•2

O
t*

s

s

©

.i

a-
S
5

2
8.

4.

5.

li.

_ 4
1

6
4
4

4

—

1
1
!
1
1
1 5

i

i

i

i

i

_ — 1— 2 1

—11— 2 —
— 1— 2 -
- 1- 2 - - i

i

1

1

—

i

i

i

gufmmmn - — in —'g-12 1 — 2 2 — 4

jpicrju fommen nod) Xepotformationeit bcv Streitfröftc auf ©utlanb.

e. 9ltf«#c< #nb »tfanungütruppcu.

Sll§ lBcfat>ung8truppen in bett Rettungen fommen, cmfser bat nu'bilgcmadjten

RettungSartiflericöcrböubcn, aud) bei Snieggaiiäbntrf) bau 9Jipbilmad|ungäpIaue

gemiij) mtoergüglid) nufpifteUenbc, balbmubilc 2ruppcntl)eile (otpie Train) bcv

onberai SBaffengattungcn jur Beoucnbung.

Heber Rormation imb Starte bicfcr Truppen jmuobl uiic bcr bei Ucbergaiig

,ptr Mriegssfpnnatipn auf.ptftetlenbcn tHcferbctruppcu n>irb niiliie- veröffentlicht.

d. Scf#*bert Ronnatiatten.

©leid) bei ciiitretenbcr 9No6ilmnd)ung werben feniev nufgefteHt: 1 Drbpn
nanj=(£'jif., 7 Relbielegrapfjen ?lbtf)., 3 Rrftungäingemeur JTomp., iltiunitions

fokmnen, ©tappentruppen u. j. m.

2 . Störte.

». Kabrepcrfottnl.

Truppengattungen Offiziere
Unterpfnpere, Spiel;

leute, i'iannidioftcn

3nfanteric 1561 30129
itatmUcrie 232 7 162
RelbartiUeric 292 7 524
Reftung4artiUcric 53 1 049
Rngcnieurtruppen 99 2 190

Xraintruppen 111 1 (»7

3ufmnmeu . . . 2348 49 741
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ßecnoefen Sdjtoebenö.

b. Söebrpfüdjtige.

Jahresfiaffe Alter 3ftftärfe beö 3aljrgangc‘S gufamtuen

1890 21 32170
1898 22 27 310
1807 23 42 757
1806
1805

24
25

22 400
21 425

1. 'Aufgebot 207 302

1804 26 10 879
1803 27 20260
1892 28 20 003
1801 20 20 190
1800
1880

30
31

18 656
16 510

j

2. Aufgebot 73 750

1888 32 18 385

Xic ad)t Jatircsflnj'feii bc§ Öanbfturmä im Silier »cm 33 biü 40 3°l)rfn

finb ptfnmmen auf ction 195 000 3Rann ju fd)ät)en.

lie .ytfolgc ber in öoriflen fBeridjten nntjcv angegebenen Söeftimmungcn

bes SskfjrpflidjtßejebeS »erbnltnijjmtijiig bebeutenbe ©tfirte bcS 3. 3<tl)rgange3

triebt bei ber SÄobilmndjnng, inSbefonbcre für bic Spejiatronffen, eine redjt be-

beutcnbe Slnjaljl, jufammen ctitm 16 000, iUeferöiflcn ab, bic »ollftänbigc mili

iärif^e SluSbilbung erhalten f)nbcit imb ,pim großen Jl)eil and) im llnterbcfelil

oenoenbbnr finb.

C. Stärfe bet tnftifdjen einpeiten.

1. 3m gricbcn.

Truppengattung

U
V

£
Q

Unteroffiuere,

Spietleute,

•Kannfcbaften

£icnftpferbe

£
ss ä>
e «
SS

s c -
63 8
&f 3*

•rrs 2
®s>

if
§g
o* G

Tas'BataiKoit 20 520
Sie estabron 4 106 100 — — —
Tie Batterie 5 82 49 4 — —

Xie bezüglichen Eingaben über bie jeittneife ©rßölpmg ber 3rieben8)tärfe

fmb burfjer gegeben.

2. 3nt Kriege.

Truppengattung

&>MU

ig
Q

Unterofftjicrt,

Spielleute,

üiannt'cbnjtcn

Ticnftpferbe

& «>
C ss>

S= =S

fi

a os>cc c
5 .2 S
»-£ c
s 2

U V
fi G5

5 3

iü x:V c
JRtfb

Tai’.Balaitlon 19 046 14
Tie fätabron 3 111 110 3
Tie Batterie 4 167 153 6 8 6

15*
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228 'öfüüäriidft 3«ljrtöbtri<f)t( filr 1899.

II. ©rganifatiini.

CvgnmjatumbPeviinbeningen tjnbcn im ^afirc uid)t ftattgefunben. Diuv eine

'itevmebvung bev 2tanimmannfd)aften beS ^Xnrnnteric = ;>J eoinient^ 91 v. 27 auf

Wotlanb mit 180 ©iann fotoic auch eine flciuevc SBcmieljning bei) 3ntcnbmtten=

pevfonalS iinb angugeigen.

III. Äusbilbung.

i». llcbunqerciftn.

Weneralftnbdveifen fanbeit bei bem ©eneralftcib, bau 3tn6 bed 3nfl
ct'ieuv=

fovpd, ben ?lvmee=Xioifioncn jimiic nud) bei bev Maoatteric in bev bisherigen

StJeife uub luie bovl)ev mit etwa lltiigigev Xnuev ftntt.

b. .^etbitfibungen.

Wvbßeve .töerbftübungen tmivbcn in bev '.jJvooinj 3d)ooncu, gtrijeheu

M riftianftab nnb jpcßlefjolni, nntcv pcvfönlidtev Überleitung 2eincv tlWnjeftät bed

VtimigS abgcbalten.

Jin ben SWanöPevn, iocld)c 2lufnng September fteben Inge bnnevten, nahmen

ade juv 1. nnb 2. 9trmec=Xioifion gebövenbeu Xruppcnoerbäubc tfjeil mit cinev

Wejnmrntftfivfc non etniet 1 7 000 Wann.

IV. fiabgrl.

XaS gelammte Stantsbubget mit ‘JluSnnl)ine bev giujen uub 9lbjnt)(ungcu

auf 2tnnt«jd)ulbrn betvägt 125 890 700 Mvoneti.

Xie fixe militiiviidje ßiuede bewilligten Weibmittel betvogen im ©nttjett

54 470 960 Mionen, nlfo etton 43 p(£t bev StnatSnuSgabcn.

Xad '-öubget für bie lOiarine ift nnf 20 619 500 Mronen feftgefteüt, uub

bic 'iioranjdjlnge für baS Sinubljccv betvogen 33 851 150 Mvoneu, uub jroav

27 461 078 im Dvbinnviuttt uub 6 390 372 Mvonen im (frtvoovbiitnrimu.

?-Ä-

Bm-Utejcn öei* Bd|tocijcvi|d|cn

(EifeflenuJTenfdjaft. 1899.

(Einlritung.

1899 ift ffiv bic 2d)iocigcviid)c 9lvmce ein Jubilnum^ialjv. tßor 25 Jnlnat
nmvbe aus bent lofe gufammengchnltencn MontingcutShccrc bev Hnntoue eilt eigent^

lidieS 'üunbesbccv geidjaffen, mit feftgcfügtev C vgnnifatiou, cinljcitlidicv 3”ftnittinn

uub Üluävüftiutg uub, wenn aud) nicht cinbeitlidjev, fo bod) gleidtnvtigcv $kv=

tonltung.

Xctt legten 2ln)'toft juv SKilitävorganifation non 1874 gab bev Xcutjdp

Svnugöfifdic Mricg, bev einen gto|en Xheil bcs 2d)tt>eijcrifd)en .'peeves an bie

Wrengc rief uub bie tiefen Schatten bev bamaligen 3nftänbe and Tngedlicht

viiefte.

iycvf)ältntf)ruäf)ig vafd) uub lcid)t lebte fid) bie ftteuovbnung bev Xingc ein;

abev cd ift gang natürlich, bau im SJaufc bev 3<d)ve oielfnche llebelftnubc uub
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ötenotfen »er 3^wcijttiirt)cn (ribflcnofwiit^aft. 22!!

fOtäugcl pm ilorfdjein tarnen, bic tbcilg uirf)t boraugpjeben luaven, tbcilg mit

bcn bei (ivlnß be8 öejcßcg nid)t p pcnncibenbeu iHiitffidjten imb ^ugcftfinbniffcn

pfammcul)iugen.

öegeu bicjc UnuoUtommcubcitcu ift man in bev Sdpucij iüd)t bli)ib, fonbcrn

man ift fleißig bemiitjt, fie p bejeitigen. Ju bcn uerftoffcneii 25 Sajjren fmb

onf allen (Gebieten beb Sktjnuefenb namhafte SBerbefferungen cingefüljvt roorbeit,

unb, tueiui man l)ente ben Staub ber Armee mit bem oor 25 Sauren oergleidjt,

ja crfennt man an bem ungetaneren llnterjdjicbc Bob raftlojc unb crfolgrcidjc

Streben ltad) 2kmolltommnuug.

Xajj cb babei nirijt immer oi)iic Mampf unb fniftigc SHealtioneit abgcbcu

tonnte, liegt in ber Statur ber Sndie. (Aerobe bie lebten ^aljre maren rcid)

au fold)cu tfreiguiffeu gcfeßgeberifd)er unb perfoneller Art. Sie Ijingcn bireft

ober inbirctt mit ber '-Itoltgabftimmuug uom 3. 11. 1895 pfammcu, burd) bic

eine neue fOTilitärorgauifntiongoorlagr prüdgeiuiejen tuurbe.

oni '•8crid)tbjnf)rc fiub bie lebten ffolgeerfdjeiuungcn biejer tritijdjen tfkriobe

befeitigt morben, pv allgemeinen iöefriebigi'ug unb pm großen Stufen ber

3ad)c, unb bicb giebt bem Jaljre 1899 and) infofern nod) eine befoubere '-öc

beutuug.

1. <5litdtrtug imb stärke.

1. Ofllicbcruitg.

u. $it 8ett--«nntt.

Xurd) bie sömtbebgefebe über bie SJeuorbnung ber Jruppentörper ber Ar=

tüleric »om 19. 3. 1897 unb über bie Steuorbnuug ber yanbroefjrtruppen ber

Infanterie uom 12. G. 1897 geboren pr JjelbsArmee außer bem Augpgc bic

7 jüngften ^o^flüngc ber i.'anbmef)r (I. 'Aufgebot), Pou bencu bei ber Infanterie

©rigaben, toie beim Augpge, bei ber Artillerie unb beim 3min, 'fiofitioub
,

^farf- unb IraiioMontpagnicti forniirt morben finb. 3ur Selb-Armee geboren

bemnad) 20 ^nbrgnugc: 20. big 32. Angpg, 33. big 39. üanbtocbr I.

Wlicbernng ber Selb=Armec.

onfantcric 1 MnoflUeric SSrtiUcrie 1 Werne

Sinnet:

forjiS

Tiuifionen

i

g
'S

C ,

U 1

**

g
B

'

cs
• O I

*

O 1 w
C i

—
o o«3

, £ 3
o 5 i « c
Sc 3 c

IS)

tZpa

£

i So
g 5£
.§ fg
S1

* io

e

g’l2 c
3 2® s

o
X

„ 5
£ W
§ |
.5 : £
S5

1

£>
& 35

'C

1
*

3A
|s
7^ 5

O
X

1 |
•S 2 Z"e 5

il *£§

gg
§-|
S; g-

y* oHX

4 8 *!
.

4o
l

117 12 4 8 24 10 12 24 5G 16 8 4 4

Xa$u: fiir ben Anneefta6 2 (Suiben=Momp. unb 15 iKabfaljrer.

Stuf jebcg Annccforpg 1 MorpSlajaretb p 4 Ambulanzen unb 2 Xiuifiong=

lapretbe p je 3 Ambulanzen ; ferner 1 Sterpflcgungganftalt nnb für bic ocr=

jdiicbencu Stäbe 42 Aabfabrer.

Siumerirung: Infanterie in allen SJcrbänbcn big pm Bataillon b>Hs

unter fortlaufenb, Mompagnicn im Bataillon. Maoalleric fortlaufenb. Artillerie:

Regimenter fortlaufenb unb poar 1 big 8 Xiuifiongart. Sfgtr., 9 big 12 Morps-

art. Sigtr. töatlcricn jortlnufenb, Abteilungen im Regiment (I. unb II).
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230 $!Üttärif(§« Jaf)rcs&tri$le für 1890.

b. SeftuugStruppen unb SidjerljeitSbcfa^ungen*)

3t. ©ottljarb: 2 güf. ©nt. A.
—

‘ 1 iUgt. L. I. (4 ©nt.). — 1 tUgt.

L. II. (4 ©nt.). — 2 gcftungSnrt. 9lbtl). — 2 3Jiafd)inenfleYDef|rfd^ü^eit=it ontp. —
1 rteftungSjnppcurAtomp. — 1 ©ofitinnSnrt. 2lbtt). (5 Stomp.). — 4 Sappeur*
Stomp. L. — 1 Xelrgrapfjcn=Stomp. L. — 1 2lmbiilnu,\ L.

St. ©faurice: 1 guf. ©at. — 1 3»f. 9Jgt. L. I. (2 ©nt.). — 1 3«f.
iHgt. L. Ü. (2 ©nt.). — 1 Jeftungönrt, 9lbt()., — 1 ®tajd)inengen)ef)rfd)ügcu=Slomp.

— 1 SeftungSinppenr4Vomp. — 1 SßofitionSorl. ’Slbtfj. (2 Stomp.). — 1 Sappeur*
fiomp. L. — 1 Xelcgrnpfjcn=$omp. L. — 1 'Umbulnnj L.

o. Sruppenlärper, bic frinrm bittren Serbonbe angeboren.

A. 1 l£ifenboljn*©at. — A. 1 ©ebirgSart. fügt. ju 4 ©nttr.— L. 4 Saum*
folonneu., I ©ofitiuuSart. 2Jbtf). = 18 Stomp. — L. II. 9 Jnf. 9igtr.= 27 ©nt.,

4 ®djiil;en=©at. — L. Stnballcrie (unberitten), 12 0uiben=Stomp., 24 Xrog.

Sdjroabr. — L. SlrtiUerie, 4 XepotpnrfS, 9 Xrniit- Stomp., 8 XrainsXetadjententS

für ©tnppenbienft. — L. ©enie: 11 Sappeur-Stomp., 2 SlriegSbrürfcit=9lbtl).,

2 XelegrapljensSt'omp., 4 ©ijeubaljioStomp. — L. Snnitiit: 14 Slmbulnnjen,

3 ©ifcnbaßn*Sanitfit8iüge, 8 3pital*Seftiouen, 5 JrnnSportfolonnen.

d. Smitsrinltrappe«.

Xurdj bnä i.'nnbiuefjrgcfc|) bom 12. 6. 1897 ift aus beit ^aljrgiingcu 40
bis 44 bie i'anbiocfjr II. SlufgcbotS gcbilöct loorben, tuie bic Sanbtoefjr I. in

33 güfilier* = 24 Sdjüßen=©at. formirt. Xoooit fiitb 6 ©nt. ben 2idjcrljcitS=

bcjntunigcii bom St. ©ottfjnrb unb St. ©inurice .yigetljeilt, unb bic übrigen

31 ©ot. bilben mit ber Önnbioc^rfnbnUcric, 12 ©uiben-Stomp. unb 24 Xrng.

Sdponbr. unb ber S.'nnbn>ef)rjamtät bie Xerritorinltnippcn.

e. iiaiibftunn.

Xnrd) ©e(e& bom 4. 12. 1880 ift ber 1,'nnbfturm gcfdinffcn loorben. 3eber

lucfjrfafjigc Sdjlueijcr ©iirger, bom 1 7. bis 50 2l(terSjn!)r, ber niefjt im 'IluSjug

ober in ber Sanbroeljr eingekeilt ift, Ijnt bie ©fließt, im L'nnbfturm ju bienen.

lieber bie Sebeutung unb ©enoenbbnrreit beS L'nnbfturmS Itmrbeu anffinglid)

fepr meitgdjenbc ßnonrtungen gehegt. 9hm ift eS ju jiemlid) allgemeiner ©in*

jidjt burdjgcbrungen, baß ber SJanbfturm ju totaler ©ertljeibigung moljl ganj

nüplidjc Xienfte leiften fönnc, nber über biejen lUafjmen IjiiinuS niefjt ju oer*

locitben fei.

2. Starte.

Montrolbeftnnb nnt 1.1. 1899:

Wcncralftab. 3nf. .Hau. 3lrt. öeiiic. Sanität, ücnultg. jHabfafjrer.

«uojug ... 73 111563 4 368 20449 5 734 4 747 1436 148
eanbroeljr II. . . «50 159 3 324 13538 4 239 3 530 820 76

Süfiticrc. Stt)ü(jcn. fiontioimrt. Pioniere. Sitlfomannidjait.

t'anbfturm: Cffijierc ... 1591 109 98 624
- Unteroffij. u. Solbaten 42784 3124 2 734 106404 118128

3. Stärfc ber tnftijdjen ©iitljeiten.

AÜfilier-©nt. . . .25 Effiliere, 760 ©tonn,

Scf|üpens©nt. . . 25 = 756 =

*)-A. bebrütet üluojug, L. I. vanbiucfjr I. Slufgebotb, L. II. 2anbiuet|r II. SlufgebotS.
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Sjcerroefen ber ecbrocüerijdien ßibgcnofienfc^nft. 231

fiaoallerie:

2Ä-s} 4 cffi’iere-
1 1 9 9)fann

' 1 23 s

*!ferbc-

Artillerie:

iielb=©attr. ... 7 = 153 = 120 = 0 öcfcbübc,

©ebirgS=©attr. . . 7 = 163 * 83 = u. Saumtbiere, 6 »

IT. /ormatiou.

a. SlrmccforpS.

©iS 1891 mar bic Arntcc^Eioifion ber grüftte ÜTuBpettBcrbanb. 3n biejeS

Jahr fällt ber Grlofi beS ©cfcbcS über bic (Errichtung Bim ArmeetorpS. (Erft

butch bic ©oUsicbungSBcrorbnung 511 biefem ©eiche, Bern Tc,\cmbcv 1894, unb
bic ©eiche über bic Rcuorbnung ber Artillerie unb ber üanbmebrinfantcrie im

Jinljre 1897 fom bic ArmeelorpSformation 311 einem Abfcbluffe, unb bns Armce=

taroS bat nun folgcnbcn ©eftanb:

ArmccforVSftab, 2 “lio., 1 £anbtncbr=3nf. ©rig., 1 StaB. ©rig., eine ^albc

©mbcn-Slomp., bas MorpSart. Rgt. 311 6 ©attr., beit MorpSparf, bie ftricg8=

brürfcmAbtb., 1 JelegrapbensJlomp., bas MorpSla.jaretb, bie M orpSBerpflcgungS:

anftalt.

b. Jtanalteric.

©iS 1891 tunr bie äaPaUeric in Regimenter 311 3 2ct)Unibnmen formirt,

tuoBon je eins ber Armee=$ibifiott 3ugetl)eilt lunr. ©ri'hcre MaBalleriefürper jur

Vöfuug fclbftanbiger faBnUeriftifcber Aufgaben beftanben niefjt.

9Rit bem ArmceforpSgcjeh im IJobrc 1891 mürbe aus 2 MouaUeric=Regi=

meutern bie ©rigabe formirt, Bon bcucti je eine einem ArmeeforpS 3ugetbeilt ift. Xcn
Xibifioncn Berblieb bie ©uibcn-Slompognie mit einem ©eftanbe Bon 43 föfaiin.

1897 mürben bie ben 'Xioiftonen 3iiget()cilten ©uiben-Slempagnien, nncljbnn fdiott

mehrere 3°brc für fic mie für Sdjmabroncn refrutirt morben toar, gefchlid) auf

bat ©eftanb Bon 2ragoners£ibmnbroncn gebracht.

<2dum im 3abtc 1894 i)o*if ber bamalige 2i*affend)ef ber föapallerie, Cberft

lllrid) 3s* 1 1 1 c
,

bie 3'dbnlung Bon SDiafchineugemebrcn an bie MnoaUeric-©rigaben

uorgejcblagen. iXic 'Anregung ftiefi bamalS nod) auf fo Biel üsMberftnnb in ben

Röthen, baff fic nicht 3ur Ausführung gelangte. (Erft nadi bent Riicftritte beS

Cberft Säillc, als ©Joffcnd)ef ber Slaualleric, fanb ber ©ebanfe bie nötl)igc

Hmcrftüpmig unb nun gebt er feiner ©ertuirflidjung entgegnt.

3m ©eridjtSjabre fanben bie erften 3»flv>tftionSlurfe für ,0 obres ber

3Majthinengemebr=Äompagnicn ftatt, unb im ifaiife beS nndiften 3 llbn’s merben

bie 4 in AuSficbt genommenen llompaguieu formirt fein. Jffber MaBallerie^

©rigabe mirb 1 ftompagnie 3tigetbeilt mit folgenbent ©eftanbe:

4 Cfftjiere, 68 Unteroffiziere unb ©olbaten, 67 Reitpferbe, 16 ©aefpferbe,

14 3uflPfcrbc, 8 'Ufaritngemebre, 6 Suhrmerfe.

c. Artillerie.

SRit ©efc)} nom 3°b rc 1 397 mürbe bic Artillerie reorganifirt. XaS Artillerie*

Regiment beftanb Borber aus 2 ©attr. Run beliebt cS auS 2 Ab©. 3U

2 ©attr. bei ber TibifionSnrtillcrie unb 31t 3 ©attr. bei ber SlorpSnrtillcric.

Xie Reorganifation ber Artillerie braditc eine ©cmtebmng mit fich Bon 8 Selb*

unb 2 ©ebirgS*©attr.
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d. (gerne.

Xeit Bebürjnifjcn ber ?lrmceforp8formation cutjpredjcnb mürben 1894 bie

(Genietruppen neu organiftrt.

Bon 1876 nn beftanben bie (Genietruppen ber Xioifion aus bem (Genie ^

'Bataillon (mit 1 Sappeur*, 1 ^iauier= unb 1 ^ontonier4l‘omp.) uub ben 3»=
fanterie^ionicreit. 1894 würbe aus ber bisherigen Sappeur4lompagnie unb

ben bisherigen 3nfanterie=Bionicren baS (Geitie-£iaibbataiUi'u gebilbet, baS sum
XiuifionSuerbmibc gehört. 9luS ben 8 ^iunier=ftomp. mürben 4 Xclegraphen*

SU'mp. unb baS (jijenbnhwBntaiUon formirt. Xic JelegrapbeiuSVompagnien

gehören ju ben SlrniccforpS, baS (SifenbahmBataillon fleht auftcr jebem höheren

Berbanbc.

3e 2 Pontonier» Äompagitien mürben ju 1 ftriegeb rüden =9lbtljeilung bce

2lrmceforpS Bereinigt.

3m 3ahrc 1897 mürbe bie Stufftellung einer Ballon*!}ompagnie befd)Luffeit.

Xie Btatcrialanicftafiungcn finb nun beenbigt; im Bcrid)tsjahrc mürbe mit bem

'Bau ber nötlggen (Gebiiubc begonnen, 1900 (ollen bie erftcu JuftruftionSfurjc

abgehalteu werben. Xic BaUon*föompagnie erhält einen Beftanb Don 4 C (fixieren,

72 Unteroffizieren unb Solbaten, 8 9Jeitpferbcn, 58 gugpferben, 1 4 (fuhrwerfen.

III. (DrganiraKon.

a. ©chrppidit.

Bon 1875 bis 1886 bauerte bie Skhrpflicht Born 20. bie 44. '.'llterejahrc.

Xurd) baS üanbfturmgejeft Don 1886 finb alle <5d)mctjer*Bürger Dom 17. bie

50. jahre wehrpflichtig gcroorbeu. Siehe e, ©. 230.

infolge ber Crganijation bcS ilanbfturmS unb ber 91cnorbnung ber üanb

mehr ift bie Xicnftpflicht ber Subaltcruoffijicre üerlfingert worben.

Bort)er bauerte fic:

für Ücutnants unb Oberleutnants bis jum 32. 3«hrc im SiuSjug, bis jum
44. in ber Üanbmebr;

für £>auptleutc bis jum 35. 3''hre im 9lu£jug, bis jum 44. in ber lianbmehr.

3ept:

für Leutnants tuib Oberleutnants im ÜluSjug bis jum 34., in ber üanbrneftr I.

biS jum 44., Sanbwehr II. bis jum 48. 3at|rc;

für tpauptleutc im SuSjug bis jum 38., in ber Slanbrnehr I. bis jum 4 4.,

yanbwehr II. bis jum 48. Saljre.

b. firitgSoorrätht.

1. SMunition. Xic GJfilitcirorpauifation Don 1874 iah als orbentlidieu

Beftanb ber Biunitiou für jeben (Gemchrtragcnbcn ber rtiifilicre unb 2d)üpeu

200 Patronen Dor; für jcbeS Jelbgcfchütt 400 unb für jebeS (Geidpip ber (Gebirge

artilleric unb ber B°fuwuSartillcric 200 Schuft.

Xurd) 'BunbcSbcjcftluft uom 29.1.1892 finb biefe BiunitionSbeftänbc erhöht

morben auf: 500 Patronen für jeben (Gemehrtragenben bes 'HuSjugS unb ber

1,'anbmchr, 200 für ben SJanbftnnn, 500 Sdpift für jcbeS ffelbgcfchüft uub 400

für jebeS BofitionS* unb (GcbirgSgcfcftüft.

2. SRateriol jur ipcrftellung improDifirtcr Befcftigungcn uub
Bliucnaulageu ju (Oiaffcn jerftörungen. Xurd)BunbeSbc)'d)luftDom29. 1. 1892
ift ber BuubeSrath ermächtigt morben, bie crforbcrlid)cn Beftnnbc an BefeftigungS

material, mie MonftruftionSeifen uub Soubiarfc ju bcfdjaffeit unb bie jur Sprengung
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fieerroeftn bcr Sdfroeucrifipcn (fibgenoffcnfdiaft. 23:5

Don Munftbmitcn an bcu Alpcuftraßen notltrocnbigcn SWinenanlagen missführen

^ii (affen.

3. '-öcUcibuug uitb Auörüftung. 33ia (fnbe bcr adliger Jatjrc beftmib

fine eigen tlid)e Mricgärcfcroc an $)efleibung nidit. SSom 3af)re 1888 an ivmrbe

tine iold)e Sieferoc angelegt unb fie befielt beute ouSS ctroa (50 000 üßaar 3d)uf)cn,

fbenjo uiel 3ocfcn, 100 000 'fJaav Wautoidien, 80 000 i'eibbinben unb cbenfo

biel '4>aar £>anbfd)uf)at.

Jjcmev umrben jnv 2djommg bev Selbgamitnr ber Infanterie (fyerjir»

loeften, ='J0iiintel unb sjpofcn eingefübrt, bie fortgefept auf einem '-öcftanb Bon
etwa 70 000 2tiicf erhalten loevben unb im .0 liege liötljigenfnlla ald IfrfaßrejerBe

bienen tonnen.

Anfterbem finb bie Mautouc uerpflidjtet, gegen eine entfprcd)enbe (fntjdjnbigung

buvd) ben 'iJunb eine tHefcruc non gciuiffcm SJeftnnbc au Ulcibcrit iiub Au»;
rüftungSftiiden, bie enhuebcv neu ober fu gut roic neu fein müfjeu, ju unterhalten

unb außer bem Gebart jur Auoiüftung bcr aubgcljobcneu Dietrutcn bes betreffen =

ben 3 fll)reS nod) eine jiucitc ^n^rcanuariiftuug für einen ganzen Olelnitcnjaljr

gang oorrätljig ju halten.

Xcr iöunb hält fortroäbrcnb einen hoppelten 3a()rcäbebnrf au Skiffen unb
mit ber 'ücroaffmitip in engem gufanuiicnljongc fteljcnben Auäriiftungägcgcnftanbcu

alb Mricgäüorratt) auf Säger.

3iir Cperotioncn im .fiodigebirgc finb feit 1802 bie uötbigcu Sfaftfüttcl

Bmf)nnbcn.

4. ScbcnamittclrejerBcn. 50i» Bor 8 Jlaljrcu hätte fid) bie Armee bei

filier 25ii»bilmnd)ung, uerbunben mit törcnjpperTC, auf ben in ^nuatbnnbeu befinb

lictjcn Sorratb an üebenssmitteln nngcioiefen gejcljen. Xurd) 4kinbc»bcfrf)luft Born

20. 1 . 1 802 finb nun Armecmogajine gefdinffen, in baten bcr USebarf an Jleifdv

lonfnoat, ,>roirbarf, Seiten nnb £>afer für bie ganje Armee auf bie Xmicr Bt'it

2 bie 3 lUfonatcn gefpeitpert ift.

e. Oiefrntining.

1808 mürben 17 88(5, 1899 17 031 Sietruten ausgeljobcn.

IV. Krmontirnng.

a. Cfftjierpferbe.

;]ut (frlciditcruug bcr töerittcnmndiung ber Cffijicrc beftcljt bie tlfcrbe-

Sicgieanftnlt, bie, unabhängig Bon ber MannUcric, Siemonten anfauft unb breffirt.

2eit 1895 ift bieje Anftalt nllmäl)lid) uergrößert morbett. 3l)r ^öcftanb (fnbe

1875 mar 135 'ffferbe, (fnbe 1898 528 'ffferbc.

b. 8a»aUerir.

Xic fHemonten toerben rofiprenb 2 konnten im Xepot angcritten unb tommeu
bann in ben eigcntlid)cn Siemontcfurs, ber 4 SWonatc bauert unb an ben fidt

bie 9iefrutenfd(ule unmitteibar aufd)liefjt. ffniber ejiftirte fein Siemontcbepot, bie

Sicmonten tarnen ohne 'Korfure in ben Sicmontcnfur», unb biefer bauerte nur

8 fOionntc.

Xcr öcftanb ber ülaBaUericremonten im Xepot unb in beit Sirmontenfurfen

lonr (fnbe 1898 830 'ffferbe.

2cit leptem Japrc gejepiept bie Skrittenmadjung ber MaBaUeiteoffi,(iere und)

bcmfelbett SBerfapmt roic bie ber Sietruten; ber Offizier erhält ba» flferb jum
halben 2d)aßung»prcifc, rooBoit iptn jebeo Japr ein gepntcl jurüdgcjaplt roirb.
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c. Artillerie.

Sie tScfpanuungeu für bic Schulen unb Murfc ber sJt vtillcrie waren fiütjcr

aHSfdjlicfjlid) ietf)e>pfcrbc. Seit einigen fahren 'oivb ber größere Jheil biejer

'^ferbe im JJrüfjjatjrc oom Staate angefauft unb im .ficrbftc in öffentlicher

'ilerftcigcrung luiebcr Pcrfauft. Xer große SJtißcn biejeä Verfahrens liegt in ber

Vermehrung ber bieuftgewöf)ntcii ^ferbe auf bent Sjattbc.

V. ©fftjim unb Uiitrroffijim.

2d)on liingit [)nt fief) bie (Srfenntniß Valin gebrochen, baß bei ber turnen

allgemeinen Xienftjeit ben güfjrern immer größere Dpfer nuferlegt werben möjfen,

um ilfre Xfidpigtcit ju lieben. San beginn ber od)tjiger fahre an fiub bie

Anjorberungen an bie Cffijicre unb Unteroffiziere nümiiblid) aber fortgejeßt gc-

iteigert Worben, jowoßl bezüglich ber Xicnftleiftung, wie beS llöitnenS. 3J?it bent

»ermcljrten fiönnett nahm aud) ifirc greube jur 2arf)c ,pt, Ijob fid) bic Sidjerljeit

beS Auftretens unb bamit baS Anfeßen bei ber Xruppe unb im Allgemeinen.

(fine birefte folge biejeö AuffdpoungeS, ber in ben leßtett fahren befonbcrS

bemerfbar war, ift, baß bic (Ergänzung beS Cffijier» unb UntcroffijierforpS

immer leidjtcr wirb. 9tad) bem (ttefeße tarnt jeber äBcfjrpftidjtige jnr Annahme
eiiteö GSrabeS gejwungen werten . (Sitt folcfjer fwang brauet inbeffen gar nicht

mebr ouSgcübt ju werben, weil fid) jemeilen fo Diel freiwillige melbett, baß bie

Auswahl immer jorgfaltiger unb ftrenger gcfd)cf)en lann.

#. Anstiftung ber Offiziere.

1. fufanterie. Aadi ben Vcftimmungen ber TOilitärorganifatiou Pott 1874

tarnen bie itt ber tHefrutenfdptle ju rffijicrajpirantett Porgcfdilagctteit Siefruten

foglcid) in bic Cffijier5®ilbntigöfd)ttlc unb würben nachher ju Leutnants ernannt,

jo bafi ber ÜcutnantSgrab nad) einer Xicnftleiftung Don im Wanken 84 lagen

erreidjt würbe. 9Jfit 1884 wtirbcn teilte 9tefmtcn mel)r jur Cffi^iersVilbungS«

fdiule Oorgejcßlngctt, fottbem bieje Vorjchläge würben erft in ber Unteroffizier®

jdiule gcmad)t. Später hörte aud) biefeö auf; oor bent (Sintritt in bic £ jfijier-

VilbuugSfchule mußte ein jeber Afpirant eilte 9iefrutenfd)ule als Sorporal beiud)t

haben, wonnd) er jum 53cjud)e ber Cffi,per=©ilbungbfd)ulc uotgefdilagen werben

foittt. Wegcnwärtig fegt ber ifentuantsgrab eine AuSbilbungSjeit 0011 6 1

/» SWonatcn

ooraitS unb führt bic Verpflichtung ttad) fid), nbgefel)en tum ben 9xMebcrl)oliutgö=

tiirfen, eine 2d)iefiid)ule uott 4 unb eine 9icfnitrnjd)ule als Zugführer pon

8 AJodjen mitpimadjen, fomit 10 fÜfottotc Xienft, bie mit bem SfeutnantSgrab

iitjammenfjängen.

2 . MaPallcrie. Xic Dffi}ier»!öilbung8jd)ule ber ftaPallerie bauert 9 A}od)cn.

Vorher muß ber Afpirant außer ber brcinwnnt(id)cn 9iefruteitfd)tilc eine Untere

offijierfchulc 001 t (» Ak'dien Xauer bejud)t hoben. Xer neuemannte Üeutnant

hat als gugfüßrer eine »iefmtenjd)ule Pon 3 ^Konnten Xauer mitjumad)en, fo

baß er alebamt, einen VMcbcrholungSlitrS mitgeredinet, eine Xienftleiftung Pon

rnnb 12 SKonaten hinter fid) hat.

3. Artillerie. Xie £ffijier=9}ilbimg8}chttlc bauert 15 SBodjett. fhr geht

außer ber SHctrutenjdßilc (8 Vk'dicn) bic Untcrofffpcrjdjule mit einer Xauer Pott

5 äöorfjen oornuS. Xer fieutnant hat eine 9fcfrutcnjd)ulc pon 8 VJodicn Xauer

ntitjumnd)cn, fo baß, ein ©icberholungSfurS Pon 3 Söochen mitgeredinet, ber

IfeutnantSgrab mit ruub 10 Vionaten Xienft berbunben ift.

4. Wenie. Cffijicr^VilbungSfcbule 9 S8od)cti, Porljer SHefrutenfd)ule 7 SKodjen

unb llutetojfi.peiidiule 4 Vh'chcti, als Sicutnant einer 9ietrutenfd)ule 8 Soeben,
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jotnit, einen ©icbergolungSfurS mitgereegnet bis imb mit SeutnantSgrob, nmb
8 SRonate Tienft.

5. E e n t r a l f cg u l e. Singer beit tgcoretifdten tntb applitatorifcgen Spczial-

ftirfeii bev einzelnen ©affen, bic eine Tauer uon 2 bis 4 ©oegen gaben, erhalten

bie Leutnants aller ©affen igre toeiterc AuSbilbuttg in ber Eentralfcgule I,

ti ©ucgcit. Ter Söeförbcrung jum .'pauptntaun ittug bic Sentralfcgule I uorauS»

gegangen jein: bagegen tuirb baS JögigtcitSzeugmg in einer tHcfrutciifegulc als

Sompagnie» (ScgtuobroitS=, '-Batterie*) Jlommanbant ertoorben, bei ber Sauallcrie

augerbem und) in einer ftabrefcgule I Unternffijierjcgule ) Uon 0 ©udjett.

9?ocg 1875 tuar bic Erlangung beet $ouptmann8grnbe8 anfänglich ttid)t

mit bent tBejud) ber Eentraljcgule I üerfitiipft. töiS 1886 tuar bieje Scgule nur
uon 60 biß 70 ÜeiitiiantS beiuegt. SBott ba an tuttrbe igr '-öcftanb Uerflärft unb

jegtuanft nun feit einigen Jagreit jiuifdjctt 170 unb 180 Scgülem.

Gentraljcgule II für .tpauptlcute 6 ©oegen. Erwerbung bcS gägigfeitS*

ZeugniffeS jum äJfajor.

Ecntraljcgulc III für fDlajore, 3 ©odtett.

Eentralfcgule IV für DbcrftleutnautS, 4 ©oegen.

6. fDlilitärmiffenfcgafticge Surfe am Eibgen. ifjolgtecgiilfum. Jm
©iittcrfemefler 1898/99 mürben biefc ffiir|c Uon 247 Jugörem befliegt, im

Somnicrfentefter 1899 Uon 216.

b. ftuSbtlbuitg bet Unteroffiziere.

Sind) ben töeftimmungeit ber 'Dlilitärorganijation uon 1874 mürben bie

Unteroffiziere aller ©affen ogtte bejoubere AuSbilbung gleid) naig beeubeter

iHelmteiifegitlc ernannt. Spater mürben biefe '•Beftinimnitgen bagin abgeiinbert,

bag in ber SHefrutenfcgulc nur ber '-Borfcglag zum tBefucg ber Unteroffizierpgulc

aufgcftcllt tuirb, in ber bas SfigigfeitSzcugnig zum lltiteroffi.zier ju ermerben ift.

yiadtger gat ber Unteroffizier eine iHefrutenjcgnle mitzumaegen. Tie Tienft*

Zeit, bie mit bent niebrigften Untcrofjizietgrab
(
Jnfaitterie* unb Sauallcrieforporal,

Artillerie* unb Wcnieioacgtmeiftcr) jzufnmmenlinitfit ,
ftcllt fieg, einen ©ieber*

golnngSfiirs mitgereegnet, in runber Ja gl auf: Jitfauterie 5 föionate, Snuallcric

7 SRonate, Artillerie 5 föfonate, (Meute 5 1
/« ÜOfonate.

VI. Jlttebilbnng.

©ic auf allen übrigen öcbieteu, tuirb autg auf bein ber JruppcnnuSbilbtmg

emfig uonuiirts geftrebt. Tic felbbienftlicgc Ausbilbuug tuirb mit allem 9!ad)=

bructc geförbert unb bie friigere, tttcgr fegemntijege Auffafjttng gat einem

gejunbett tBcrftäubnig für einfachen, ber gegebenen Sadjtage aitgepagten, uttge-

lünfteltem betriebe beS SicgerutigS* unb AufflärungSbiciifteS ffjlag gemaegt. (fr

freulieg ift, bog bei aller ber felbbieuftlicgen Scgnluttg zugeioenbeten Sorgfalt,

bie burd) ben Cberft Ulricg ©ille feiner [jrit bei ber Mouallerie eittgefiigrtc

ftraffe folbatifcge Erziegung nun and) bei ber Jnfanteric ntegr unb ntegr in ben

'-Borbcrgrunb tritt. Ter jeitpunft liegt niegt ntegr fo fegr fern, tuu ber in ber

gegebenen Jeit iiberganpt erreichbare AuSbilbungsgrab erreidjt feilt tuirb unb

eine meiterc Steigerung nur bttreg eilte tBerlängcrung ber fNcfrutenicgule erzielt

tuerbett lann.

Jür bie ©iebergolttitgSlurje, bic niegt int TiuifiotiS- uitb .(totpSuetbanbc

abgcgaltcn tuerbett, gegt bie Tenbcnz immer ntegr auf TetocgemeiitSiibungcn mit

uerbuttbeneu ©affen, im fHagmen uon fombinirten iHegintentem gegeitcinanbcr.
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Tic 'J(ii^lid)(eit bicfcr Hebungen gegenüber ben luie früher nur in ber Sönffe

jclbft nbgefjnltenen 93icbcv()nlung«fnrfen ift in ben lebten 2 3nf)ren flav jn Tage

getreten.

Tie größeren tperbltübungcn linbctt bi« jmn 'Bcrid)t«jnt)vc eine ftetig ,pt=

nefjmenbe Ausbeutung erhalten.
s3iod) 1883 crftredten fie fid) auf eine Tiuifion gegen eine fumbinirte

'örigabe. SJon 1884 nn übten 2 Titrifioiten gegeneinnnber. Sott 1889 ait

würben am (eilten Wanööcrtage bic beiben Ttoifionen bereinigt ju einem 'An-

griffe gegen einen Warfirer. Tem timfil empfunbenen Hebelftanbe, bog ein

fbldjeS WnnüDcrejcvatrcn in fjöberem Betbanbe, berglidjen mit ber Hebung

gegen einen ebenbürtigen Wegncr, lucuig SÖertl) habe, glaubte matt lange itidit

abbelfen ,gi fönnen, bi« 1898 ber Wobu« geftinben mürbe, bon Truppen eine«

anberen Armeeforp«, bic im gleidteu Sollte SÖieberljolungSfuvS batten, eine ber

ftärftc Timfiou jn bitbeu imb bieje nn 2 Tagen bcitt Anuectorp« gegenüber ,fti

flellett. 3m 'öcrid)t«jabre übte ba« 1. Armeeforp« (Cbcrft=SorpSfommanbaM

Ted)termann) gegen eine au« Truppen be« 2. Armcctorp« farmirte Wanöocr^

Tibifion unter bem Cberinftruftov ber Snfonterie, Cberft S- 3®ler.

Seit 5 3nbreit ift eine neue Selbbicnftnnlcitung in 'Bearbeitung

VII. ÜUlüärausgnbrii.

Au«gabeu bc« 'JÜiiliirtrbcpnttemcnte im 3ob re 1898: 26,5 Witt. Sraitcö.

Wefnmmtau«gnbcu ber (fibgenoffenfdjaft 91 Will. 3rnnc«.

VIII. fitrrotur.

Cm AJcnbcpunft in unferer militärifdien Cntroicftlung, pon Ctnil Sonbcrcggcr. 1898.

Stijte einet -fliehrocrfaffung ber Sdjroeijerifd»en Gibgcnofienichaft oon U. Söille.

Tie ftrategifebe Aebcutung bet Sdjmtu in ben iyelbtilgrn bcs oerfloffencn „Vibrbunbcm
unb an btr ScbmeUc bcs 20. oon S. Ale ber.

IX. 3djlu(ibttradjtnug.

Ciner Hcurtljeiluug ber Sebmeijerifcben .SieereSoerbitlmiffc batf niept fo jefjr ber äugen
briefliche Stanb ber Tinge iur Wruitblagc bienen als bic AJiirbigung bes (rntroiefelunga-

ganges »on 1875 ober gar 1870 bis {tun heutigen gtanbpunfte imb ber in Allem fid) funb=

gebenbe energijdjc gug nach uonocirto.

Seit 1875 haben fidt bie AlüUärnuogaben oerboppelt, {eit 1874 oerbteüadp. 8c
feftigungen finb angelegt morben, bas ArtiUeriematerial mürbe erneuert unb bebeutenb per

mehrt, ein neues infanteriegeroebr ift eingefiibrt roorben, Mriegsoorrüthe mürben angelegt,

alle Steuerungen auf friegsteebnifebem Okbiete merben forgfiiltig geprüft unb roirtliebe Jort-

id) ritte tu Auge gelogen.

fyrembc Acfudicr fommen oiclfadi mit Aorurtbeilen unb ganj unrichtigen Aorftellungen

tu ben Schmciterifchen ISanöoem. Tie Ginen glauben ein beroaffnetes fiittcnoolf ju finben

unb finb bann ilberrafebt, ernftbaftes miritärifebes A’efen ju erblicfen
;
bic Anbem legen nur

ben ihrem ranbe eigenen Alabftab an unb erlernten bann leid» nur Sehattenfeitcn.

0,11 Schmevteriithen militärifdgen Jadifrcifen ift man ficb wohl bemüht, bah noch Sieles

fehlt
;
aber matt leiht ficb nicht beirren, toeber burd) unoerbiente Vobescrbebangen, noch bureb

übelmollcnbc Äritifen. Schritt für Schritt mirb bem geftedhen .-fiele jugeftrebt, im fommen
ben Kriege moblgerüftet batufteben, unb mentt feine Aitcfidilrtge mehr eintreten, roie bet nach

ber Solfsabftimmung oom 8. 11. 1895, roenn eine oereinfaebte Aermalrnng unb eine grünb

liebere Ausbilbung erlangt merben, io mirb bic Scbroeijetifebc Alc’brfraft in abfehbarer ,*Jeit

eine Achtung gebietenbe Stöbe erreicht haben. griff (Hertfch.
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3&aa Bmtuefen Serbiens. 1899.

CtinUitHng.

Tic 1897 in ängtiff genommene unb in bet .öauptiatbc bereit« beenbete 'Jteuorganifatiou

beo 2erblichen ßeerroejena [jat bieomal einen längeren Bericht notbroenbig gemacht, roeltber

burchgehenbo auf bem heften, tljeil« offiziellen, ttjeilo »on fompetenten prioaten reiten er=

baltenen Waterial bafirt.

I. (ßlitbrruug unb Stärkt brr ärmer.
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—
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gufantmen . . 5 15 60 240
.52) (2i«)

2 416 51539 6 1 5 5 15 1 2 9 2 5 1 1 I V* 2

*» Tiefe Jteuorganifation ber /zninnteric Regimenter in 4 Bataillonen ift bi« jetzt tSiiöe Januar 1900i

nur bei »er 'Uiornua unb Timof Tinifion, ferner beim Jnf. Rgt. Sir. 7 i'belgrnbi burebgejübrt Tie übrigen
H Regimenter haben gcgemoärtig erft je :i Bataillone, jotlen aber im Jahre 1900 auf 4 Bataillone gebrndit

toerben. — Tie giffern in Klammern bebeuten fomit bie gcgemoärtig wirtlich oorbonbenen Bataillone unb
Kompagnien.

**) (rinfchl. 1 ^Jarf Kompagnie.
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238 SRüitäriid)« ,'\ai)rt36tncfjte für 1899.

2. Stiivfc.

Silurbe 1899 bebeutcnb erlmbi -fteftc porfadrigen .'labteabericbt.

©i« uorgcfdtriebcne Äriebe neflärfc nodj btr gegenwärtigen Organifation
i (inbc 1899- foU betragen (einral. örcnjroadK : 2370 C (filiere unb Beamte, 36000 Wann
unb 1)500 'Tfcrbe. Warb bem ÜBubgct 1899 joOte fie betragen: 1292 fombattantt Cffuirrc.

238 nidttlombaitantc Offiiiere unb Beamte, 21 117 Wann, 5200 JJfetbe, 162 bekannte ,yelb.-

unb 24 (3ebirgbgcfct)üBC. ,"\n 4t> i r f I i d) f c i t betrug bic Stärte im Ücridjtojafjrc burris

fdinittlid) 21000 Wann.

n. 3m «riege.

(Wltcberttng unb Stiivfr.

)

lieber bie gegenwärtige au8 ber Jieuorganiiation bes Scrbiitbeu ©cerwefats fttb er:

gebenbe, für beit .Urieg porgefebene Wlieberung unb Stärle ift Stcferent in bet tage, genaue

unb bctaiUiiic Eingaben unb Säten tu geben. Sie biecmidi falgenbe Tabelle giebt fabann

eine tiare lleberfubt über bie norgefebene ©Slieberung, maebt Angaben, wab neu auftuftcBen

ift, ebenfo über bie lyrfatjtruppen unb bringt fd)liefilicj> bie Acrpflegungs unb Wefeebtsftärfe.
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2)Jauni£böfteB

Seguläre Armee r» 5 15 0(t 5 13 13 20 10 5 2 1 16 1 106420 13 5>/s 21/fl 5 etipa 50o0 ae

fRoumdiatt pem Öebicntcn u:

21.-30. ,'eabv Mabres, JU
bierpon neu aufju« nteldten bu-

(teilen 5 — — — (10) — — — ,(5V.) (i) Wcfruten bei
1 Telbiugo:

I. Aufgebot 311. tuo jafireb ein:

:S7.3abt beb Aalt». nieten).

beetes. — 5 1 5 i ;i t
_ 12 10 — — — — o*;s:;o — 5 1 270

ppUftüttbig neu nur

iuftcllen auojtt)l.

'Beigabe Stabe *( 1

11. Aufgebot (38. bia i

1

44. Öabrbes'itattö:
i

beert

4

— — 45 — — — 3 — — 19 370 — — — — 6 270
»oUftänbtg neu auf:

tüftelten

gufnmmen . . . 5 15 80 166 5 13 45 32 25
-

2 1 16 1 224 820 15 5’/j 2V* 10 etwa 12 .340

1
,

ba;u dlcfnmn

0e[ammtPcrpUcgung4?tärf c, ofjue Offiziere unb Beamte: runb 240000 (bas ftn»

lOptit. ber iiacti ber Solföjäblung ODitt

13. 1. 1898 2 384205 Seelen betragen:

ben ®epölferung).

(Defantmte 0efed)telft<trfe:

Wcgulärcel ©etr 60352 (''etpebre, 4932 Setter. 276 <8cf<&ü$c

I. Aufgebot beb iiolfsfjecrea . . . 50488 : 1720 — <

U. -- . ... 40140 : 845

^ufammen . . . 150 980 Oeroebre, 7497 Weiter, 276 Wcfc^il^c

.otjue Grfafjtruppen, tgcnbanneric u. i. w.i.

*) iüflebc fd)on itu Jricben, fichc Tabelle Wlicbcrung, porbanben.
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§terwtfen Serbien«. 23!»

Xic truppen uns Snftatten bcs regulären beere« unb jene be« I. 2t u f ft c b p

t

ooin Bolfsfieere merken nitf>t wie bioljet in 5 Xioifionen bcs regulären Seeres unk 5 folcbc

bc« I. Slufgebot«, fonbern ocreint in nur 6 3nfanterie>Xh»iflonen unb 1 Äai>oUeric>Xu>i(ion

formirt, wonndi bet critbrigenbe Sief« <m truppen iMtfen>e>3ngenicur:Hegmient, firiegsbrütfem

cguipage, AeftungsarttUertelHcgimcnt u. f. ro.) unb StnftnUen bcm Jlrmcefommanbo bircfl unter-,

(teilt bleibt.

Xic 3ctbif<i(c mobile 3nfanterie;Xioifion wirb in gutunft «us 3 3»f- Mgtm. beo

regulären »eereo unb 3 ,'nf. Rgtrn. beö I. Aufgebot« befteben, roetrfie 6 %tr. in 3 Strip,

formirt fein werben
; hierin: 2 (ist. Xin. Äao. »om regulären £iectc unb 2 (Set. Xio.

Mau. oom I. Aufgebot ; bann je 1 freibart. 9igi, beb regulären .öecrc« unb je 1 ©enie<Jtomp.

»om regulären .'beere unb uom I. Aufgebot, ciüfpret^enk aud; bic Stnftalten.

Mobile Infanterie .Xioifion: a) Berpflegungsftanb: *78 Offiziere, 31 420 Mann,
6860 iSfetbt, 3420Dd)fen, 1750 5uf|noerfe.

; bl ®e(et|Ö|wnb : 21307 ©entehre, 703 Reiter,

54 ©cf$üfee 124 'Hat., 4 Gef., !i 'Bant., 2 tctbnijtbc .Komp.).

Mobile KaBallerie.Xtoifion tmb bic bem Krmcef oinntanbo bireft unter,
(teilten truppen bc« regulären «eeree unb bc« I. Slufgebot« : a) Berpflegungsftanb

:

663 Cffiliere, 1814« Mann, 7066 Bfcrbe, 8673 Ccfjfen, 4313 ,yu&twerfc; bi ©efedi'lSftnnb

:

1306 ©entehre, 3137 Leiter, 6 Wcft6i»|e (16 Gef., 22 Komp., 1 reitenbe Battr.i.

Summe ber 5 ffnfantetteXioifionen, Pos Sfrmccfommanboo tmb ber if)m bireft unlcrftelltcit

MauaHerie-.Xiüifion u. i w,: a) Berpflegungsftanb : 4928 Cifisicre unb Beamte, 175 250 Mann,
36810 fjferte, 25780 Cdifen, 23060 ^uftnoerfe; bi ©efcchtoftanb: 110840 ©eroebre,

6662 Reiter, 276 Wcfdjüge.

Grfafttruppen. Sin Infanterie fink nur 15 Bataillone bce regulären .beert« oor>

gcfcfien, tür welche aber nur ein Cffnier tmb Mamifdiaftsfabte oon ©ebienten oorbanben

ift, bat Jieft an Kmtnjdjan ("teilen Pie Betraten fcee 3elb.tug«Aal)rgange«. Beim regulären

beer werben aufierbem aufgefteflt: 21
/* tedimfcbc Komp., 6 Cef., 5»/s Sfattr., was (ufammen

mit ben 15 Bataillonen — bic Betraten jeboeb nirbt einbegriffen — einen SlcrpflcgungSftonb

ergiebt oon: 260 Offizieren, 5<KX) Mann, 1830 Bierbeit, 1260 Cchfett, 59 Jubrwerfcn unb
einen ©rfeditsftanb non: 2515 ©entehren, 1576 (Heitern, 32 ©eidtüjeti.

Beim I. Slufgebot werben nur 5 Gräm Gbf. aufgefteUt: 5 Offijiere, 1270 Mann,
1240 Bierbe, 10 ijufjrmcrtc ; ©efed)tSftanh: 1250 Beiter.

II. Aufgebot bcS Sollobecrc«. Bon biefem werben nur 45 Bat. aufgefteltt,

beren gomtirtmg in 15 Jfgtr, uitbt reabrirtieintid; ift unb bic ju Befagungojwctfcit, im
Gtappenbtenfi unb ittt (leinen (BanbcnO Krieg Bermenbuttg finken fallen, Datu treten 5 Gsf.,

5 SM. Komp, unb 5 öaniiäB.fiomp. ©efammtoerpflegungsftanb : 2135 Offtjiete, 49 575 Mann,
6910 Beerbe, 510 Ctbieit, 640 Juhrnierfe. ©efed)tSftMtb . 40140 ©entebte, 845 Meiler.

C. glätte ket tftltifibcn Ciitfrtüeit.

Benennung

ber

Ztuopenefn6eit

3 nt 3 r i c b e tt

s-

u

Jj, x&r
S C
,2 ^~ v.

s §
=5 2

3 m St r i t $ e

iS-

U
-£ -ff =
ä !

«r 2 1

S> j a

§iir bas BatatBon . . . .

>für bic Gäfabron

Tritt bie fahrenbe Batterie

fyär bie ®ebitg8<Battcnc .

22 477 1
; 7 — — —

6 129 1(103 _ I _ _
3 72 603 193 4 2
3 63 9 - 4 —

22 1 025 2 —
, —

]

—
6

|

200» 197J — —
4

4
154 1 40 6 I

8

189 1111 6 —
179»

960

154

*) Xer Mannirtraftäftank eine« Bataillon« beträgt tn ittirtlidjfeit im äDintev .Öftcber bi«

ÄptU) 200 biö 250 Mann, im 'Sommer i Mai bis September), b. i. na«k Ginbetufnng ber Mcfruten
etwa 400 Maitit, t»i Atit bie Kompagnie 240 ©ewebre. J

» Xicfc Stänke link nabetu erreidit. «i Sflltig

für bic Gslabronä bcs Känigl. ©arbe^tlegiments
;
bie Gäfabron« ber übrigen Regimenter etwa« fdpsä$er.

II, llruc /ormotionfii unb tteränbfrnugrii.

n. 3üfänterie.

S)urt^ Ufas uom 22. 2./0. 3. 1899 tunvbett bie Beftcljenben 5 Oiavbc

fKcgimenter, ju je 2 '-öntaiUoucn, nufgelöft unb für jcbeS ber 15 Linien
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240 fliilitüujrfit ^a&rc^bctiAic für 1899.

Regimenter eine Bermehruttg bev Bataillone oon 2 auf 4 uvifiifit. gm üaufe

bes! Berichtsjahre^ imb beS nfidjftfolgenben foK bie ganze Bfajjrcgel, bind)

meldjc bie ;5a()l ber Bataillone oon 40 auf uo erhöht wirb, ,yir Xurdgübrung
gelangen. Wlcichzeilig lunrbc beftinunt, bofi bie Bataillone laufenbe Rummem
uon 1 bis! 60 führen. Isbenfo erhielten bie Regimenter ber 5 Xiöifionen gleich-

mäfiig fortfaufenbe Rummern bevart, baft bie Regimenter ber 1. Xloifion bie

Runtmem 1, 2, 3 führen — nid)t loic bisher 1, 2, 15 — ,
bie ber 4. Xibifion:

13, 14, 15 — nid)t tuie bisher 12, 13, 14.

Rad) RuSmeiS ber im iViirj 1899 erfdjienencn Ranglifte waren bie

10 Öaibc Batailloitc in bie Sinien«Regimenter eingereiljt uttb fchoit 12 Bataillone

neu errichtet worben, womit ein 2tanb non 52 Bataillonen mit 208 Compagnien
erreidjt war. (iS fehlen noch

ber 2. Xitiifion bie Bataillone Rr. 16, 20, 24,

= 3. = = 32, 36,

* 4. ; - 40, 44, 48,

jufammen 8 Bataillone mit 32 Compagnien.

'Warben in ben fahren 1896, 1 807, 1898 neu errichtet 6, bejw. 9, bc;,w.

5 Bataillone, jo ftellt bie Rencrrid)tnng uon 12 Bataillonen, ber fid> bie Poit

8 weiteren unmittelbar anfd)liegett foll, ein Icmpo bar, welches man nicht mehr
alä ftetc ruhige gurtcntwirfcluug bezeichnen fann: 1895 20 Bataillone, 1900
60 Bataillone.

So man baS gnftruftionSpcrfoual a» Cffijicrcn — non Unteroffizieren

ganz V 1 idtweigett — hemchmeu foll, lägt fid) jehwer fagen, inbem im Rfär, 1 899r

ba noch 8 Bataillone fehlten, nur 4 Regimenter je 16 gront=2ubnltcmoiiijierc,

alfo 1 für bie Compagnie, aufweifen, banebeu 1 Regiment 18 bego. 19. Xa=
gegen zahlte man bei 6 Regimentern nur je 12, bei 2 je 13, bei l 15 gront»

2ubaltcrnoifizierc. 2ammtlid)c BataillonSfommanbeure minien fich ohne Rbju=

tauten behelfen. 87 Compagnien — non 208 — werben Oon Oberleutnants,

42 Bataillone — Oon 52 — Oon .Cmuptleuteu 1. Claffe geführt. Rn bev 2pipe
ber Regimenter fteben 1 Cberft, 5 CberftlcutnantS, 9 Biajorc, baoou 2 Pont

Wcneralftabe. tlnb jo hat bie Bcrbreifachuug ber ;{al)l ber BataillonSfnbrcS in

bem furzen Zeitraum oon 5 gahren znnfid)ft zu einer bebeuflid)rn 2d)Wächung

ber CabrcS geführt.

I>. CaBalltric.

Xurd) Utad oom 27. 1./6. 2. 1899 würbe bie Ruffteilung einer 3. ISSfabron

beim ®avbe=Regiment befohlen, ber in Curzem bie (Errichtung einer 4. (Eöta-

broit folgte.

Xurd) UfaS üont 12./24. 5. 1899 würbe ber Brigabeocrbanb z" 3 Rcgi=

meutern aufgelbft unb bafitr bie gormirung einer Caoallerie Xioifwn befohlen

Zu 2 Beigaben, oon bcuen bie 1. bnrd) bie Regimenter Rr. 1 unb 3, bie

2. Beigabe bueth baS Warbc^Regimcnt unb Regiment Re. 2 gebilbet wuebe.

Rfit bce (Errichtung ber 3. unb I. Warbc (Eötabron würbe eine Wejammtftarfe

Oon 16 (EsfabronS crrcidn.

e. Wrcnziruppt.

Xie Wrenzgenbarmerie würbe am 31. 12. 1899 aufgelegt unb au ber

Xiirfifchen (Grenze burd) eine ginmtzwadjc erfefjt. Rufjeebem würbe eine Wrcnv=
truppe oon 4 Compagnien (zu je 150 '.Wann) neuerrichtet, weldie ihren 2taU
in Broluplje hat unb in 103 Caraulen (Sndjthäujcrn) lilngS bce Xürtijchcu

Wrenze oertf)cilt ift (fichc Capitel XII. BcrfchiebrneS).
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• Ibeenoefen Serbiens. 241

III. Dislokation.

Sie (Einverleibung ber Warbe Xcgimenict in bie 15 2inieuinjnnterie Xcgimemer unb bie

Aujftclhmg neuer Bataillone bat feine größeren liolofationodnberungen im dcfolge gehabt.

'.In Stelle bc« Stabe« beö 1. t'torbc-Xcgimento, bisher in Jlijd), mürbe nad) Auflöjung beo
Regiments ber Stab beo 2. 3nf. Xgt«., bisher in ^rofuplje, nndt Dfifct» »erlegt. San 3n
fnnterieXegiment ber 1. Tioifion in Birot, früher Xr. 15, hat bie Kummer 3 angenommen.
Somit bei 1. Tioijion: 1., 2.. 3. Xgt. — Seöfouac, Xijd), ijSirot.

Bei ber 2. bio 5. liuifton ftnb bie ©arbe-Xcgimeuter nt bie ber llinicninfanterie auf
gegangen ohne weitere Verlegungen ber Xegimentsftäbe Oer legieren.

Bei ber 2. Tioijion bleibt 4. unb 5. fügt. in Soicga hetm. Saljeuo, bao 6.. jur

3. lioifion abgeiroeigt in Beigrab, ebenio t»ie 7. unb 8. Xgl. biefer Tioifion, beffen Xegi
ment X». 9 in Boznreuac »erbleibt.

Sie 4. Tioifion bat toie bisher bie XegimenKftaboH'lamifonen <8orni=9HiIanooac (10. i,

Mragujeoae (11.1 unb Urugeuac inne. nur baj; bao im (enteren Crte ftntionirte Regiment
„(S.tnr Vatar" unter Bcibchall feine« Xatneno feine frühere 'jlr. 3 mit ber Xr. 12 »ertaujdite,

eine Kompagnie bcofelben ftebt in MurSutnlje.

Bei ber 5. Tioifion führt jetit bao bisherige 12. Xgt. unter Beibehalt jeineo 'Kamen«
„Stefan ©tngclic" bie 'Itr. 15.

Sie 1. Abthcilung beo TvimvArtiUcrieXegimento, 2. Xi»., tourbe von Sabac nadt

Soonija »erlegt.

Sa« 2. 3»genieut Bataillon mürbe uott Beigrab junt 1. nad) Xifdi berangeiogcn.

Sie Kaoallerie bat 1 Tioifiono< unb 1 Brigabcfommanbo in Beigrab (Xr. 2' uttb

1 Brigabefomntanbo (Sir. 1) in Xifd) ftationirt.

iSeitcre Xenbctungcn ftnb nicht cingetrcten.

IV. ©rpnifation.

Bin ber feit 1897 in Turdmihrung begriffenen Xcuorganifation beo Serbijthen ixet
toejeno mürbe gleichseitig amb eine neue ('Hieberung ber gefantmten Kommanboftellen ge

iebaffen unb eine neue Unterftellung ber Truppen unb Unterfommnnboo cingeillbrt, jo bah
ber gegenroitrtige ffuftano h'er luri ffijjirt roerben mup.

Itr König iit nad) ber Konfmution uttb beut Biilitar-Crganifatiottogefcg Cberfter

Kriegoherr unbiSbcf ber Armee; bemfelben ift unmittelbar unterteilt nur bas ©arbefnoalletic«

Regiment.

Ter KricgSmin ifter ift als Blitglieb bc« Mabinct« nur für bie Abminiftration »er-

antmortlith. Ta« Hriegontinifterium gliebert fid), toie folgt: 1. Abth. 3 Seit,: tMencralftabo

Bbjutnntur .Xeferenten-Scftion; 2. ArtiUcrie-tedmiidic Jtbth. I Seft.: Tecbnifdic, Malfulationo-,

Xemontirung« . itnloerjabriiation« Seinen ; 3. .\ngematr tcclmifetjc Abth. 2 Seft.: für

Stahlbauten unb für ivortifilation ; 4. Benonltungo Abth. 3 Seit.
: Broviant«, Xlontirungo ,

i'iar.

nijonocn»altungo Scltion
; 5. Kaffen Xbtl).

;
(j. Sauitato '.Hbth. ; 7. ,'tnoaliben Bbllt.

; 8. Dlilititr«

imtitAMit. ; 9. i'iftorijtbe Abth ;
10. (Seographtidje Xbtfj. mit 7 llnterabtf).: geograpliifcbe,

ftatiftifd)e. Irigonometrifcbe, ti)pograpbijd)e unb topograpbifd)e Seftion, pboto lithographijdte

Anftalt, Truderei, lartograplliftbeo Tepot; 11. KontroU«Abth. 2 Seft.: Xiaterial unb Xcu«

anjcbaffungo Seftion, bat it Archiv; 12. CrrpebitionoXbll). ; 13. bie Belgraber Dlilitrtnuuftf.

(rinfdilieftltcb ber bem Mricgominifter ju befonbeter 'Verfügung ftcbcnbeu Cffitiere finben 36,

bamnter 3 Weneralftabsoffijwte, im flriegSutiniftcriunt tut Uitierftutjung beo IKimftero Ser:

roenbung, ferner 6 Anbiteur unb 3 Sanitatooffi(iere, baut 60 Jnlenbattteu, .Kontrolleure unb

fonftige Beamte. Botn Mriegominifteriunt bireft reffortiren: ber IKilität KaffationSfjof, ber

'ARilitäpTiotiplittarhoi, bao XiilitännoalibentKericbt ;
bao Artillerie:, Ingenieur-- unb Sani-

talofomitee; bie tijraminatioitofommijfion jiir ben Dfajotograb; bie Kriegoafabemie
;

bie

Iriegolethttijdicn Antialtcn in Mragujeoae mitjammt ber fteuerroerfer Kompagnie unb ber

imnbmerferfd)ulc ;
bie Buloerfabrifen; bie Bermaltung ber Bi ilitarroerfftätteit unb ber Kriegs«

uorräthe tBelgrab unb Xifd)); bao ^"flenicnrarjennl ju Cuprija; Das .yiauptbepoi bet JJiate«

rialien; bas imiptbepot für Sanitdtomaterial
;

bao iaupt-Apothefereibepot, iainmtlicb in

Bclgrab; bie 9Ki(tiär<Attaches ilomntanbirt nad) Xuftlanb, Ccfterrcicb, ber Itirfei unb Bul«

garien); bie ju ihrer Auöbilbung ins Auolattb fommanbirten Cffitiere uttb Beamten; bie

Bolijeigenbarmerie: in Beigrab 1 Bat. 1 ;fug berittener, in 14 Stabten Kommanboo; bie

Hrengtruppe
;

ber Spejialfomntiffar für bie (Srensberoadmng, enblid) bie v'iftenfülircr bet-

Verfunft ber Solbattn (in 25 Stanborten '.

TaS Dberfoitimanbo ber attioen Armee, Ühef rfrfömg AKilait liehe jeine

neue Titulatur S. 244i, ift, toie folgt, organiftrt: Stabod)tf: Wettcral B! arlouitd), Kahinet

beo Cberfommanbattien: 6 Cffijiecc
;
berStab tljeilt fid) : 1. in bie Wetteralfta6S=Xbtli. mit

10Iil:tötif<be Sobtttruntst*, 20. Banb. (lbtif.) 16
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242 ÜBilitärifcbe ^nbre« berichte für 1899.

:i Seft., baoon 1 für 3Hobilifation«nngelegenpeitcn; 2. bie SbjuiantuuXbU). mir 3 Seit.;

3. bie Iruppen Slbtb. mit 4 Sctt., eine für jebc iüaffengaitung. einfdfliefclicp ber bern Ober:

foinmnnbanten ju befonbercr JScrfügung ficbettbeit C fritiere ntirb beffett Stab gebübet burti

38 Cffitiere, bnnmtcr 2 Wenerale tmb 5 Meitctalflabboffttiere, ferner bttrtb 1 Snmtdt« und

1 Slubiteuroffitier tmb 5 üenmtc. üom Cberfonttnanbo reffortiren : bie fünf SiDifion»

fommanboo; ferner bie 'Uetgrabcr eitabdle (bie unter einem (General ftciil, bem 1 3 ntenlwm

unb 1 i'ieitbarmcrtomator tugctpeilt ftnbi; bie ^nfanterie=Unteroffijicrjd)ule in Äragujenae.

bie gejantnue yinienfauallerie einftfii. ber .«aDnllerie Unietoffitietidjttle in IRifdj; bar. geftung«.

artiUerie Regiment in Hifcp < ju 2 'Wal. unb 1 4'art .Homn ; bie reitenbe jiattr. in Selgrab;

bie owtenieurtruppe >2 'Hat. in Hifcp, ba« 'Pontemiet.-.üalbSat in Uuprija, Ingenieur

Unteroffitierfdiule in Hifcp

.

V. (Erfnljwrfrii.

&cl»rpflid)t. Dfit bem 13. 1. 1.89!» mürbe bie ät*ehvpf(icf)t ttoit 30 auf

21 'vilive f)cm(tgcfel\t unb beginnt ftntt tuie bisher mit 20 erft mit 21 V'cbctt?

jtiljreu unb jntav: uont 21. bi« 31. itt ber regulären 2(rmee (2 Jahre präjeut,

8 Jahve tHcjerWI, uom 31. bi« 38. im 1. '-Unit tmb Dom 38. bi« 14. im 2. tfrm

be« 'A*olf«hcerc«. — Tic tftcgünftiguitgcn be« ®chrgcjcttc« für bie fWitgliebcr

ber „;Vibrugn“ imirtt)fd)üftlid)c Jamilicio'-lkveinigungeH I nmrben erweitert.

Territorial = lüintheiliuig. Tie ueriiitbcrtc, gegenwärtige befteltt au«

13 9i‘egintent« 'ile,',irfeu unb .ymir für bie 1. Tiöifitm: 'A'raitjo, 'ffrofuplje, $irot:

für bie 2.: llziee, Stlaljeun», Sdtabn;, : für bie 3.: 'A'etgwb, s
J*ozn rettete, täsJclift'-

('Hnbijdite; für bie 4.: f'nenf, filrngujetui;,, MrufdicPflc, für bie 5.: fHegotin,

M itjajcixtc, Cupvijn* i

21u«bebuitg. Jufolgc ber Verlegung ber Ticnftpflidjt uom 20. auf ba«

21. Vebcnajabr fiel bie 2lu«hebuug 1898, be,\iu. bie (riuftcUuug 1898/99 t'Jfo-

uember 1898, Ülpvil 18!»9 je und) ber thfnffei ati«.**i

9f eltuteitf ontiitgent. Ta«jelbe mürbe infolge be« i'ebnrfe« für bic

Oieuforinntionen für 1899 bebenlenb erhöbt: c« mürben 1(1571 Tnuglitbe

einberufen. Tie Taiiglid)feit«bebingunge 'i'Otidiriften mürben minber ftrenge

gelttinbhnbt unb nudj Kfinbertouglidjc eingereibt.

VI. Krmoutirung.

,viir bie 'Heutormation »er .ttaoaUerie nmrben im -Jtericpt«jabre in Ungarn 300 liierbe

nngetanfl.

Ter Staub ber Vanbc« 'Itferbctiuöt ift fortbauernb ein icblecbtcr, bie ,vrnge ber iteiebaffung

be« .Hriegdbebarfeo nartt tuie tupor eine ber fetuoierigften ber Hlobilmoibung, ba Serbien bie«.

bezüglich auf bao Hndlanb angentiefen bleibt.

VII. CTlfftjirrs- mii» Uutcrofft{irrs-Aiigflrgful)ritrit.

n. Cfüjiere.

a I) 1. Oi'iidtitebenb folgt eine und) ber mit 3Rär,} 1899 nbgefcbloffenm

„ilinttg unb C.uavtierlifte" gemalte Waffen* unb diorgenmeiic ^ufanmtcnftcllung.

* ;{tir Sienüleiftintg finb beit 15 iiejirts .Hommanbantcii (Stabsoffiziere! jufammen

41 .üauptleute, tumeift 1. Klaffe, 8 Oberleutnante, 1 Leutnant tugetpeilt, ntelcbe bie Sabre«
für bie Hriegsformationeit be« SolNbeere« bilben.

** öinen großen DHiftftaitb, jotoopl in militäriidjer als auch PoIfätoirtljithaftlidKr •#«=

jicptttig, bilbet ber llmftanb, bn>; jtifjrlich ein groftcr t»rotentia{i ber jur Einberufung ge-

langenben Heiraten bereit« tierpeiratpct ift. 1897 toarett pon 13000 einberufenen Heiraten

: !

«

240 uerpciralpet, a(fo beinahe 27 plit. i. Um btefen UePelftättben einpalt ju tbun.

nmrben mit bem 13. 1. 1899 geioplitbc Hrrcft unb t'ietbftrafcn für ftriefter, ntelcbe Heiraten

per ber einftellung tierepelicbrn, cingeftibrt.
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Offiziere unb iKilitnrbeamte

Kettberuafl

Vociatit

(«cnevalilot . . 9 9 Artillerie trdjit. Wfb; 15 3
(9cncralüab»fotpo — 5 2 7 5 1

1

— —
;

—

2t) ianiläti-etfft; 44-5
Infanterie .... — 12 12 30 156 115 143 2(1016 684 'Aente auf Hontuift . 2 — 1

.uaualterie — 4 17 14 24 11 27 4 92 Dlil. ütpotbeter . . . 10
'Artillerie — 7 8 5 30 64 67 77 — 258 Stpothefer mit Hontr. 7

.Ingenicurfprpc. 5 3 7 5 9 17 2(1 — 66 Vetcnnarr'Acnie . . . 15 + 4

Vet. Aetite mit Jtoitn 5
.{ufantmen .

.
j

9 33 26 .>6 258 165 238 324 2u 1129 ,3iiffr>:
c
8ei 'Aeritc . 25

Aubltriir-Offt! 20 H- 2
efumadi« ic;teineni «tnbarrairie (Ofb;. 28 + 4

'>ab re —
1
—*

1 — 1

’ — -4- 57 'HeainteberVerwlt.*»i 154
Sd)rciberl.-4.«1.**' 122
Vrofeiiaren u, Jechnit. 14+ 1

«apeilmeifter ....
!

6- 1

*i Siebe 'Abjcbnitt „b. Unteroffijiere".
** 9Kit bei« 13, 1. I 899 mürben bie 'uitenbanten unb 'Abinimftvationo.üffljierc md>t

weiter beit Offneren uigerttbnet unb bilben nun eine eigene Wruppe „SSetroattungibcamtc"

höherer unb nieberet (Sdireibet Älnffc.

.Und) bie Slpotbder unb IShirurg. Sterne jäbten mii bem 1. 1. 1839 nicht mehr ui bar
iiiitHfombannntcn Offizieren.

Slcferpeoffii iere. iNeferoeojfijiere, beten rfnid im Vorjapce 954 Mombottame uno
126 llidjlfombattante betrug, figuriren ntettt in ber Sfanglifte pro 1899.

Sienfionirtc effiliere. 33iii bem Steebte, bie Uniform tragen }U biitfen, werben

98 penfioiiirte Offiziere, oom (General bi» jum yiauptmann 2. ,«taffe, in ber Sanglifte angc

fnbtt, welche alter Sahtjtfiein!id)teit nad) au<b cur Vorwenbung riir bie .«riegsformationen

»orgemetft finb.

Vebenaaltcr ber tombattanten Offiziere. Sn» i'kburtojabr ber Otenerale fallt

m bie ,'iabre 1838 bis 1800, ber Cbcrften 1841 bis 1856, ber Oberftlcutnantd 1838 bi» 1859,
ber »aibie 1852 bi» 1868, Ber Jiauptlcute 1. «I. 1814 bi« 1870, ber 2. Hl, 1847 bi» 1873,

ber Oberleutnant» 1849 bio 1875, ber Leutnant« 1864 bi« 1878.

AiiPbilbung im 'in unb 31 u o t « n b e Stadl ber iHangliftc folgten 1899 Den

Vorträgen ber Äriegbalabentie 14 Offiziere im l„ 17 im 2, ,\aftre»furfuo
;

an ber Vor
bereitungoidmlc ju 'JUifcb befanben fid) 119 2 dpi ter be» 1. ,'räbrgatigeo, 89 bei 2., 78bc«3.
,-ju ihrer weiteren Stnabübung waren 1899 itn Stuolanbc abfommanbirt : nad> Stuhlanb
1 vptm unb 2 Cberltö. beb ,'ingenieurtorp«, 1 AuMeur+ptm, 1 fipmt. bet ,lni_, 2 öberit».

ber 31«., 1 ber ,\nf., 1 ber Hau., 1 Dlebiiiner, 1 Ihierarjt, 1 Diafdjinift; nad» Ocfterrcid»:
1 .\>ptm. unb 2 Cbcrlto. ber SKrt., 2 Sanitdtooffil., llSMnjina, 3 Apotbeter. 6 Veterinäre;

und) Iräutjdilanb: 2 Veterinäre, 1 SRuftfer , nad) iftanlreieft: 1 Art. $ptm„ 1 Sfubiteur,

1 Sanilätioffij., 2 Veterinäre; muh ISnglanb: 1 3ngenieur*Cberlt

Aunnceiimti SJlii bem 13.1.1899 traten neue gcje&liibe SSeftimmungcn in VJirf

inmteit. Ja« (Srameii ber Oberleutnante int Hefbtberung jum fiouptmann 2. Hl. fiel au«,

oagegen würbe bno 'Ulajoraernmtn für Offijierc aller '-Waffen unb Venualiungen, felbft für

Xbicrarite. me(d|e nid» tu ben effilieren gerechnet werben, obligatorifd) cingefül)«. Sa» „gut"

abgelegte Crramen berechtigt ieboeb nicht gur liefärbenmg, ber Stabaoifijieraipiraiii ihur

mifjertieni in jroei hintereinonber folgenbcn fahren non einer Momiiiiffion, an beten Spige
ber Dberfommmtbircnbe ber Armee ftebt, tut Hcfoteeruitg empfohlen fein.

M riegominiftc rwech jet, Sn Stelle bco tSnbc Stjember 1899 au« Seutjtbtaiip

oou Unterbanblungen bejüglttb ber SlrttUericbeioaffnunp ntrfTehtenbcn unb aui ber Steiie

möglich oerftorbenen .Kriegiminifter», Oberft Shitfcbfouitirt). würbe ber bisherige 'Hauten

ininifter, tSentrul 'Atnna|fooitfd|, ernannt.

16»
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Cbertommanbo bet regulären .Htm ee. Slnfang I9tx> umrbc, mittein von

bet Stuptjetnua mit Wtlnmalion angenommener Borlage, ber Bang eintet „Srmijsfigenernr

(iHrmeegcncral) gefdtaffcn unb oom König JUaranbev feinem Bater, betn trrtönig Milan,
C hcrtommnnbnm ber regulären truppen, äle> ein Seitben bet flncrlcnnung für befien Bet-

bienfte um bie Steorganifation beet 2erbif(f)en X'ctnocfeno oertiehen i'liadi beti Borfdurften

m bieicr Charge muh bet Betörbertc minbeueno 5 '\ulitc alo Weneral gebient tmben. ,\nhrc'>

geholt : 12 500 Stonco, nljo mein aus ein Ufinifter.i

Offiziere unb Beamte, Atiebcnoftoub — .« riegobebnrf. Badntehende Hegern

üherftettmig heborf feineo meitereu Kommentare.
Man benbtbigt für bie mobile ,velb Slrmce:

i5 tiu , 1 Mau. Xio. u. i. i». unb 1. Bnfgcbot 4'.i‘2i' OffU. unb Beamte,

fttr bie Ifrfogtruppcn ber tegulttren '.Hrmer 2ii0

> 1. Slufgeboto . , 5 > =

filt baä 2. Aufgebot beet Bolföhcereo . 2135 «

fujammen . , 7328

1506
1080

118

gujammen . 2774

(fo fehlen fomit . 4554 = = >

loouoii vieUeid)t bbebfteu-j ein Bicrtel büret) bie in Jluofitht genommenen, non beti im Kriege

formirten truppen bee. Botiohcercd iclbflgnodhlten unb »om ,Könige beftiitigten „2tel teften
"

olo Xüttrcr bei Bataillone unb Kompagnien tu trieben fein toirb.

b. Unteroffiziere.

;fur .{tebung beb UutcroffizirrftnnbeS finb im töeriditsjahre ocrjdjiebcnc

'.Uiafiregeln bnnhgejübrt toorbett. Xie 'fjriifung mutt Morfioral jum Sergeanten

fiel jmnv fort, um (f(enteil teil mit miitbcrer 2d)ul6ilbung aber jonftigen guten

Mommaiibaiiteneigcnjdiaftcn baS Bufftcigcn ju evtiiöglidjcn
; Unteroffizier)dgilcn

f ollen bie Schulbilbmtg oerbeffern unb beben. Tie Xicnftprämicn iimcben erhöbt

unb rengagirtc Unteroffiziere, lueldjc bie tJIrmee oerlaffcu, ohne eine (fioilftdlung

erholten ju hoben, erhalten eine Welbabfinbuug.

Um ben (ibrneiz bes llnteroffizierforvö ju fteigeru, mürbe eine neue, jmijdien

betn Offizier unb Unteroffizier ftebciibc libnrgc „Sastavnik“ i3al)ncntragcr) ge

jdtoffen, eine Slrt Jelbmebellcutnaut. Xienfizeit old nclbmebcl zur Ifncidiung

biefer Charge miubejteiiS ein 'sobr. Xie Manbiboteu roerbett tunt betn Offizier-

forps ihres XruppcnförperS nuSgemöhlt, oom Mricgeminiftcr uorgejcblngcu unb

oom Mönige eruouut. Xie „Sastavniks“ töuueu bei liigmtng im ,'trieben ober

im Mricg zu loirflicbcu Offizieren ernannt toerbett. iHufictbem haben iie bei

guter Xienftleiftnng je uad) 0 fahren non ihrem urfpriinglidteu 1500 Francs

betragenbcit Wehalte eine lirhöbuug auf 1800, 2200, 2600 unb 3150 3vancS,

entiprcdieub ben CffizierSgebaltcrn oom Seutnant bis .ftauptmanu 1. il taffe, zu

gemärtigen. tHürffidjfilid) ber fßcnfioitiruitg gelten für fie biefelben Wrunbfäpe,

wie für bie forrefponbirenbett Offiziersdiargett. SSon ben 20 Sastavniks, meldic

zum erften lOuil in ber Oimtglifte für 1800 fignriren, ift ber Sltcfte 05, ber

jiingfte 27 Cvtbre alt.

Borhanbcn find gegenioärtig:
Sttiu

in ber iHcjcipe nadi ber Jlangliftc 18!is

penfionirte Cffitierc .......

VIII. JViisttilöung

3m 33crid)tSjaljre tauben Xetad)emcntsmanöoer in ber t Umgebung oott

Oiijd)—fßtofupljc—Üesfoonc ftatt, an toeldjen alle Xruppen ber iOiiuama-Xioifion,

bann oon ber Ximots unb Suntnbija-Xioifiou je ein 3ufauteiic iKegimcut nnb

bie Maoallerie-Xioifiou tt>cilnnt>nicii.
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Xi* gegenmnrtigc Aubbibutig bet St'vbtidjoii Armee toivb pom maftgcbeitber

Seite bei ber Infanterie nie ungenügenb, bei ber Mnualleric nie gnnj nngenitgenb

unb bei ber Artillerie nie gut be,’,cidinet.

IX. <8riß iittb Bissipiiu.

Xcr nm 5. 7. 1899 ucriibte SWortiaiifdilnfl nur ben Dberfonimniibniiten ber Armee,
(rifomg Siilnn unb bie bemjeltitn iolgcn&en barten IHaRregtln gegen bie rabifolc Partei,

welche ber mcralijcbeu Uitje berietjaft bcjcbulbieu leuvbc, roa<s tu einem ienintioneUcn Sinnen--

proseR iiilirle, haben im Vaufe be<s Aericbtjalirea in nuntänbijtben Itlättcru luicbcrbolt Aadn
richten über fteijtenbe Uitiufriebeitlieit unb eine neinbdidje öäbning im 2erbijd)en Cffijicrforpo

auitaudren laffcit. (in tmift ntt bietet Stelle fonftntirt roerben, Pari biefe Behauptungen um
begrünbet ftnb. 36as bie Attcntataaifaite anbelangt, fo mar nur ber ehemalige Cberft

•Jiitolic unb t'onft teilt Cffttier bei inbireften Ibcilnaltme angctlagt; einen ^ujnmmenbnng
Aitotie’ mit bent Attentate hm ber projefc nicht erroiejen; aufcerbem muR bemerft werten,

bnR AitoliE jdiou im September 1898 wegen politiirt)er Umtriebe mit ber rnbitnlcu Bartet

begrabirt mürbe.

SdtlieRticb mutt fonftatirt merben, bah bie Xiäjipltn im Scrbitchcn veert {ich in ben

lebten tmei fahren entfrtiicbcn gebefiert unb baa olitifi reit ben Citiderfonus miigehört bat.

X. ßrurnffnung.

Xi* 1897 bei ben ffrnnjöiiidten SJerfcn 2d)itciber=(£nitet bcficlltcii 41*)

'.UdngerungsSgetdtnbc für bie '•ScfefiignngcH non ^njtjnr, 'fjivot unb 'Jitjd) nmrbcn

nicht, tuic in bat oorjabrigen 'Jal)vc«beri(t)t*n irrtfpimlidtermcife beriditet mürbe,

,Vt beut ilicfenmgdtcrmin im .tperbft 1 KOK abgeliefcrt. Xrobbem biefelben fertig

fein joden unb bie Zahlungen piinftliri) geleiftet murbett, uerfdiiebt bie geminntc

Tvivma bie Ablieferung; Uriadtc bieter eigentfimnlidien $altuug jdieiuen poliiifdic

liitiflüjjc jn jein.

Aeegen tßeftelluug uon 3clb-2d)iielifeuergejd]ii(ten mürben mit M nipp llittcm

Itnublttugcn eröffnet; bie Audfidttcn für bolbige 'i?ermirflid)uttg ber Aenbemajjnung

ber (‘felbnrtilleric ftnb ober oor ber .yianb, ongeiidtto ber <vinan,(lage, jeljr geringe.

Xie Aenbcmajfnnng ber oufmitcrie mit 'Jicpctirgcmcl)tcn mürbe enblid) im

'Ueridttäjaltrc gclöft; es) mürben bei ben „'.Bereinigten Xcutjdjcn A?ajfeit= unb

i(Runitiond = (fabrifcn" 90 000 dJfoujergemeljrc M/98, Kaliber 7 mm, ju je

72 ffrauc-j beftellt. Xie Ablieferung full IStibc 1900 erfolgen, ift jebod) infolge

ber Sdtmierigleitcn ber fogcnnuntcu „ISifenboljnnnlcilie" ifieljc Mapitcl „töubgct“)

frnglid).

An Wunition mit raud)jd)toad)cm jßuluer au§ .{lerftaU (Belgien) murbett

45 Millionen Patronen beftellt.

XI. ßnbgrl.

Xüb Wejammtbnbget für 1899 betrug ntt (iinnabmen 68 824 500 unb

iiu Aufgaben 68 822 569 Jrrntcb, ergiebt jomit ben fleinen llcbcrjdntf; pon

1931 SrnncS.

Xie 2taatojd)nlb betrug am 1 . 1 . 1899 416 912 817 Sraneb unb er»

forberte 20 784 545 SraucsS ,ptr Xilgung, Annuität u. j. m., nlfo allein über
;!n plSt. bco Wefanuutbubgetss.

XnJ) MriegSbubget für 1899 belief firi> auf 1 5 154 613 Jranco orbeut-

tidte Aufovbening unb 3 llHillionen mifjcrorbentlid)cu MrcbitS (uiimlid) 700 Ooo
2teucr,\ufdilag für ftaferneitbauten, 1 700 000 2teuerjufd)lag für ben 48afjeit=

toitb-i, tioo 000 alb puci diäten beb Jnunlibenfonbb |MnjcrnenbnmettJt, ber Aeft

*i 22 12 cm lönubitjen, 16 12 cm lange Kanonen, 6 15 cm 1Jtürfer.
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imn 3 500 000 grancg beg guPatibenjoiibg bitbet bie tuulnufige lönurate beg

oußerorbcntlidjctt tt rebite Pom 18. 10. 1899, ber ju neuen ä'afcrnenbautcii (für

bie 4. Sfat.) unb nie 'JJothcrinb ber biel)er uid)t jgi Stnnbr gehimmenen ji'flc-

nannten „ffifenbatmauleiße" bient, meid) testete uon nUcin Anfang nn nid)t für

(üfcnbaljn,filierte, fonbevu ,fur Slnidtaffung mm tHepctirgcmebrcn beftimmt mar
Tilg ilrieggbubget uon 1898, mcldjcg iiaditrnglid) firirt morben mnv unb

baber in bau oorjät)rigeu o<tt|ve&berid»te nid)t gebrarfit mürbe belief iiel) mit

14 115 000 grnncg. gm '.Bcrirfitgjaljrc mürben jomit (15 154 «13 -f- 3 000 000
gleidt 18 154 613) 4 059 613 grnueg mef)r auggegeben. Tiefe iMjrauegobc
ergiebt fid) aug: bebcutenber tfrfjiiljung ber ^rnjen^ftärfe an Cjfi.fteren unb Wattn

idinften, Neubau imu 6 großen gnfnnterie*, 1 iflrtiUerie» nub 1 Oleniefnferne,

t£rmeitenmg ber Wilitnrafabemic unb 21uffteüimg imu 2 neuen tfgfabrong. * I

XII. Urrfdjtrbrnrs.

.Kartographie. 3m Wärt 1899, hat eine Iriongulirung begonnen mit Stumeltung
non Ißpramtben 49i; Bafis roirb bei Cuprija im Stärs 190n genießen roerben unb hierauf

Sofort bie Siappirung beginnen.

(Kren junruben. infolge ber blutigen ^ufammcnflöRc mit tMIbantfrn an ber litt’

fijd)en (Krenje im 3uiti 1899 mürben 4 3«f 'bat. unb 1 lKebirgs=Battr. unmittelbar an bie

Wrenjc gejdjidt unb blieben 8 bat. unb 8 Bahr. al« liefeine in Stifcb unb Braiija oer.

einigt, jiaeh erfolgter Beruhigung mürben biefc Truppen roieber in ihre normalen Hantn
ionen sunufgesogen, au ber (Kreme oerblieb nur bie aus ber (Kcenjgcnbarmcric neufortnirte

(Krenstruppe **i uon 4 .Kompagnien, tufammen 600 Staun $>. Ä.

1>as BeevUtefeit Spaniens. 1899.

Einleitung.

3u bem griebengorrtroge, beu bie Spanijd)e iHegieruttg im gaßre 1898

mit ben Sücreinigten Staaten uon '.Minerita abjdjließeit mußte, tun bem .0 liege

ein üube ju macficn, mar bie Sllaufcl enthalten, baß bie in beu an bie Cer»

einigten Staaten abfiitretciibeu SSkitinbifdjeii ^efiltuugcti Ü'uba mtb ^ortorifo

ftclicnben Spnuifrficn Wamifonen big jum 1.12.1898 eingefdjifft fein follten.

gtifolge ber großen Wenge ber auf bem Seemegc nadi ber ireimatf) ,fu traue»

portireubcit Truppen, über 100 000 Wann, unb ber für biefen gmerf unjuläug»

lidien Wittel »erjögerte fid) inbeffen bie iKiiumung ber gnfel (iuba big mcit in

bag gaßr 1899 fjincin.

Irr guftnnb ber in beit linglücflid) ocrlaufcuen .0(impfen gegen 2(ufftänbifd)e

unb Stmerifniter äuftevft Ijerabgcfommciieu Truppen, bie mmmcfjr und) unb nadt

im Wutterlanbe nulangtm, mar ein trauriger; aud) batte eine berortige Un-

orbnuug ^Jlatf gegriffen, baß eg längerer ;’,eit beburft bat, um bne entftanbeue

tiljaoe pi etttmirren. Unter biefen Untftänbeu faun eg uidjt 2tSunber nehmen,

baß fogar bie Wcinung laut mürbe, bag .ifrieggmiuifteriitin miffc felber itidtt

genau, mag an Truppen Uortianbeu fei. geitmeife mag bag Urtbeit and) moljl feine

*) Urtier ha« .(triegohubget für 1900 tagte bic Ihrottrebc: „iiur Bas .becrcobubgct

erfuhr eine anfehnlttbe Steigerung, ich glaube aber, bah sie. meine vicrrcn Teputirtcn, ber

glcitbeu '.Hnfitht mit mir fein merben, bag cs nothmeubig fei, nufere Kriegsmacht je mehr
unb je btffev ju organiftren, unb bap man an biefen 'Ausgaben nicht nur nicht iparen biirfe,

ionbem bah man in ihnen eine (Karantic für bie sonfotibirung unferes sanbes unb eine

beffere glütflitbere ,-jutunit erblideit mitffe."

**t Saut „Yogni List' 'Jtr. 51. 1899.
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Kidjtigleit gehabt ßabeu, jebenfaUd beftaub bie ^unndiftlirgcnbe Aufgabe bes

St riegSininifterS barin, bnö fieetmefen bcö Staates lum Wrunb ans einer ;,eit-

gemäßen Keuorbnung ju unterließen, eine Aufgabe, bereu Xurcßfüßrung firfi nm
ja jeßtuieriger geftaltete, als bie Staatsmittel gän^lid) erjdiöpft iimreti.

9Rit anerfetmenSroertßer (Energie übentaßnt ber ber^eitige Stvicgsminifter,

Weneral be ©olaoieja, bieje Arbeit unb enttuarf unter ßujtimmung ber Stonigin

'Kegentin einen Keorgnnijationbplan, und) bem bie allgemeine 3£cßrpj(i(ßt ftreng

burtßgefüßrt, bie ©räjenj)iffer bes fteßenben feeres auf 1 80 000 Wann gcbradit

unb ©erbefjeruugeu mannigfaltipfter 21 rt angenommen tuerbeu jolltcn, auj bie

ßier nid)t näßer eingegnngen tuerben fann. '.IllerbingS ging mit ber '.Hnnaßme

beS SntnmrjeS and) eine (jrßüßung bcS .{icereSbubgetS vanb in fpanb, unb jrnar

mueßfen bie jäßrlitßen Ausgaben um 28 Millionen '|?e(., tuäßrenb au außen

arbentlitßen Ausgaben für ©eftßoffung uon Stricgbmnterial, Keubcionjinung ber

Aclbartillerie, Einlage bau ©ejeftigiingcn n. i. tu. nodt vunb fio Wiüioncu 'f>ej.

geforbert mürben.

'43 ei ber überaus ungiiiijtigcu üage ber Spanijdieu Sinaup'n mären bieje

Jtorbermtgen naturgemäß ganji uugcmäßnfid) ßoße. Xer MriegSmiuifter betonte

jebotß in ber ©egrünbung jeincs KeorganijntionSpIanes, baß ju einem ^Jeitpnnf te,

loo faft alle Staaten non ©ebeutung es fieß angelegen fein ließen iiecrcS;

oermeßrungen, Krubeiuafinungen u. j. tu. burdijufüßreu, Spanien mit Kücfjidit

auf jeine eigene SJaubeSocrtßcibigung unb jein Kuicßen uad) außen hin unmöglidi

jurücfbleiben fönnc, malle cS nitßt ganj aus bem Katßc ber Golfer ücrjdituitibcn.

gugleid) mieS ber Weneral bavauf ßin, mie uotßmenbig eS jei, größeren 2tSertß

auj bie Kusbilbung ber I rappen ;,u legen, namentlicß auf biejenige im Sdiießen,

ferner jeieu utnfaffenbe Hebungen bes fteßenben \icereS iWnnöocr) ciit.pijiißren,

an beiten cs biSßer eigciitiid) gänjlidi gefehlt ßabe, bie Kejeruen ,pi biejen

llebiingrit ein^ujicßeu u. j. tu.

Sic uorauS.gijeßen, war es unmöglidi, bieje fforbemiigen bei ben ifortej

burdppiicßeu, ber Wejeßentmurf ßel unb mit ißm Weneral be ©olauicja, ber

bem Weneral be 'Kjcärragn als Kacßfolgei im rinttc ©laß nmditc. Sie mcit

es biefem praftiießen Wanne, ber fidi jeßou jtoeimal als SfricgSminifter bemäßrte,

gelingen mirb bie Spanijdieu .ftecresoerßältnijjc :,n jauiren, muß bie ; intim jt leßreii.

I. Gtlirbrrnng uiti) Jtärkr örr Artnrr.

A. 3m Trieben.

t. Wliebernng.*i

li'S geßörcit ,pir:

1. Kcgioit (Keinffaftilien). I. Xio. (Wnbrib): 3nf. tlUgtr. 'Kr. lt>, II,

12, 50; Säg. '43 at. 'Kr. 1: S.'ancicr-Kgt. 'Kr. t>: Jelbart. Kgt. Kr 2: 1 Stomp.

©ermaltungS=, 1 Stomp. Sanitätstruppen. — 2. Tio. (Wabrib): Jnf. Kgtr.

'Kr. 6, 1 1, 27, 40; Säg. ©nt. 'Kr. 2; Trag. Kgt. Kr. 12; Sclbart. Kgt. 'Kr. 14;

1 Stomp. ©euoaltungS=, 1 Stomp. Sanitätstruppen. 3. Xio. (©abajoj); S"i.

Kgtr. 'Kr. 1, 12, 31, 38; S% ©ot. Kr. 3; Kgt. Säg. j. ©f. Kr. 27: jelbavt.

Kgt. Kr. 10; I Stomp. ©enualtimgS*, 1 Stomp. SanitätSt nippen. — Stau. Xio.

(Wabrib): S.'ancienKgt. Kr. 2, Xrag. Kgt. Kr. 10, .v>nf. Kgtr. Kr, Mt, 20:

leidpcs Sclbnrt. Kgt. Kr. 4; I Stomp. ©eminltiiugS-, I Stomp. SanitätStnippeu.

Seiner fteßen im KegionSbejirf: I Stomp. bcS 2., 1 Kbtß. bcS I. SeftnngS-

art. ©ats.; 1 Seftion ©ettoaltungS», 1 Scftiou SanitätStnippeu; Sappeur

*) Xie hierbei' geliörcnbe UebcrfithMlabcUc j. <3. 24!>.
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218 Hiilitiiriidbe ^d()rc«b<n<^t« für 1809.

9Hiueur=SHgt. 9fr. 2; bas (sijcnbabm unb bas Telegr. Hat; bo§ Aclbnrt. Sgf.

9fr. 5.

2. iNcgioti (Snbalufteu). 4. Tiu. (ISabisi: Snf. Sgtr. Dir. 0, 34, 48, 50:

'säg. Hat. 9fr. 4: Sgt. Säg- 'Hi- 9fr. 23: Selbart :h'gt. Sr. 1; 1 Momp.
Henooltuug#*, 1 Momp. SanitätStruppen. — 5. Diu. (Wranaba): Snf- Jh’gtr.

9fr. 2, 10, 15, 17: Säg- 'Hat. 9fr. 5: Trag. Sgt 9fr. 9: Selbart. 9fgt. 9fr. 12:

1 Mump. Hcnoaltung#*, 1 Momp. Sanitfitetruppen. — 1 Mn». Hrig. (Seve-O:

Sgt. Säg. ,v 'Hl 9fr 21, Trag. Sgt. 9fr. 28. -- ferner ftcljcti im Segione*

be,\irf : 5. Momp. ,'rcftuugart. 'Hai«. 9fr. 2; Sappeur 'Ilfineur Sgt. 9fr. 3; 2 Seftionen

HenualtungtM, 2 Seftionen Samtätstnipocn.

3. Scgiott (Halcncta). 0. Tio. ('Valencia): 3"i- Sgtr. 9fr. 13, 20, 45,

49; Säg- 'Hat. 9fr. 0: ifancicrSgi. 9fr. 8: Jelbari. Sgt. Sr. 8: 1 Momp. 'Her

maltiiugb’, 1 Momp. SanitätStnippen. — 7. Tio. iM'artbagcna): Snf. Sgtr.

9fr. 4, 33. 40, 51: .lag. 'Hat. 9fr. 7; 9fgt. Säg.
,y

Hl 9fr. 22: Selbart. Sgt.

9ir. 11: 1 Momp. 'Heiiualtung?-, 1 Mump. Sanitätstruppen. — ferner liehen

im SegiottSbeprf: 2. 'Hat. bcs Sgt§. 9)fitteur=Snppeiire 9fr. 3; Acftuiigeinrt. Slot.

91 r. 0.

4. Segton (('atalunicn). 8. Tip. (©erona): 3»!. Sgtr. 9fr. 18, 28,

53, 55: Säg. 'Hat. 9fr. 8: Haucier=Sgt. 9fr. 4; ©ebirgSart. !)fgt. 9fr. 1: 1 Momp.

'HenuaituugS=, 1 Momp. SauitätStruppeu. — 9. Tiu. (Tarragottai: Snf. Sgtr.

9fr. 21, 25, 2«, 47: 'säg. 'Hat. 9fr. 9; :Hgt. Säg. j. Hl- 9fr. 17: fjelbart. Sgt.

9fr. 9: 1 Mump. HcnualtungS=, 1 Momp. SauitätStnippcii. — 2. Mac. Hrig.
(Harcelonni: l’oitcierMHgt. 9fr. 3: Ofgt. Säg. s- 'Hl 9fr. 14. — Senter ftcljcit

im Segion#6e,prf: AcftiiugSart. Hat. 9fr. 1; 1. Hat. bes Sgt*. SnppntrHfiitcnre

9fr. 1: 1 Settioit Henoaltunge , 1 Seftioit Sanitätstruppeu.

5. Scgiott (Sragoiuen). 10. Tio. (;{aragoja): Snf. tMgtr. 9fr. 5. 19,

22: Jag. Hat. 9fr. 10: ßancier=Sgt. 9fr. 1: Aelbart. 9igt. 9fr. 7: 1 Momp.

Henoaltungs
,

l Momp. SnnitättStruppeu. — Serner fte^en im Segionsbc.prf

:

9fgt. A'ig ,V Hi 9fr. 18: 2. Hat. beS Sgt$. Sappeur-9Hineurc 9fr. 4: 1 Momp.
beS Acftinigsart. Hat#. 9fr. 5: Jelbart. Ofgt. 9fr. 13: 'HoiitouicrSgt.

H. Segion (9forb). II. Tio. ('Hamplotta ): 3«!. Sgtr. Sr. 14,24,29,
31: 'säg. Hat. 9fr. 11: Trag. Sgt. 9fr. 11: Wcbirgäart. Sgt. 9fr. 2: 1 Momp.
Henoaltmige , 1 Momp. SanitätStruppeii. — 12. X io (Hitoria): 3*0- Sgtr.

9fr. 7, 23; Säg. Hat. 9fr. 12: 9fgt. Säg v 'Hl 9fr. 21: ftclbart. 9!gt. 9fr. 13:

1 Momp. Hertoaltiitig* , 1 Momp. Sauitfitötruppeu. — 13. Tio. i'Hilbao):

Snt. Sgtr. 9fr. 30, 13, 11, 52: Säg- 'Hat. 9fr. 13; 2aucier-9fgt. 9fr. 7: Aelbart.

Ofgt. 9fr. 3; 1 Momp. Henoaltmtg-J
,

I Momp. SanitätStruppcn. — 3. Mao. Hrig.
l'Hurgo#): Ofgt. Jäg. j. 'H? 9fr. 10: Trag. Ofgt. 9fr. 20. — Senior ftcbcit im

Segionübejirf
: JjeitnugSort. Hat. 9fr. 5, 7:1. Hat. b SgtS. Sappeur Hfitteitre 9fr. 1

.

7. '.Hegion (SlMfaftilicu). 14. Tiu. (Seoul: 3n f- Sgtr. 9fr. 3 (3 Moittp.i,

32, 35, 30; Säfl- Hat. 9fr. 1 1: 9fgt. (säg. ,v 'Hi- 9fr. 17: Sclbart, Ofgt. 9fr. 0:

l Scftiou Herloaltung«=, 1 Seftioit SauitätStnippcu. — 4. Mao. Hrig.
i'HaüaDolib): Sgt. Säg. j. 'Hi- 9fr. 15: Sancier-Sgt. 9?r. 5. — Armer fteben

im Segion#üe,prf : 2 Hat. bei Sgt*. SappcurMHfineurc 9fr. 1 ,
ScftuiigSart. Hat. 9fr. 7.

8. Scgiott (Walictcu). 15. Tio. it£orufla): S"f- Sgtr. 9fr. 8,37, 54;

Säg. Haf. 9fr. 15: Sgt. Säg. j. 'Hi- 9<r. 25; ©ebivgsart. 9fgt. 9fr. 3; 1 Momp.
Henoaltiingö», 1 Momp. SanilätStruppcn. — Seruer iteben im Segionöbe.prt:

Aeitungbart. Hat. 9fr. 4; 2. Hat. bcS 9fgts. Sappeur=9Hitteure 9fr. 2.

Tic Säg- Hat. 9fr. 10, 17, 18, 19, 20 ftebeu itt Wcbirg#*Hat. umgcioaitbclt

in trftelln, Saca unb 2eo be Urgel i'Hprenäcu) (iaccres unb 9fonbn.
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Aegionett
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•HtnerabHapitanatc

Infanterie Hauatlcrie
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Mineure

J'ipifionen
l = i

1 3 ä.= = -
? = 5
&\3) s

2 l
O ^

1 1
C Q
5? sc

O 0S>

x 5 s
3 £ £a *c S
£ ? ~
9t* 5?

Si|. c
g = .5

§i! s
® s e
t* Sä c
S =: *

c C
o c
= ?
5 ~

3 s6 Ö?

= c s.
.2 rs es
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1 AeuAtaftifien fpiabrib) ; . . 3 Zur. 12 24 96 3 12 7 28 4 8 IG Bf
1 2 8

2. Anbalujien iSeptUai ....

1 .Ha».

2 ,\ni. 8
1

IG 64 2 8 1 4 IG 2 4 8 12 8
3. Palcncia i Palcncia)

4. ISatnlonien tParcelona) . . ,

2
2 *

8 16 64
S 16 64

2 8
2 8

1 2 8
1 5 2o

2 4 8
2 4 8 t) 1 4

1 1 45. Aragonien ffaragoja) .... i * 3 6 24 1 4 — 12 8 2 4 8
Slffra S

0. Aorb (Pargo*) 3 '
= 10 20 80 312 1 4 16 3 6 12IK

1
1 4

7. AlttSaftilicn (Pnllnbolib . . 1 • 4 8 32 1 4 1 3 12 1 2 4 • lUL m 1 -
8. t'ialicicn (ioruna 1 3 G 24 1 1 1 4 1 2 4 1 1 4

jufammen ...
15 ,Zitf.

1 Map. 56112 448 15 Go 4 28112 17 34 68 6 29 4 832
£a$u:

'Jluncr Horpöucrbnnb 5 20

Abtb-

4 13

Aut ben Palearen — 2 4 16— ‘ — Abtti.

Auf ben ManarifrtTcn ,\njc(n . .

—
1 2 8 — —

On Airifa 4 2 8 —

'snogejammt . .

15 Jnf.

1 Map. 62 118 472 2288 4 28 112 17 3468 10 42 4 8 32

Tagt:

Infanterie: Tiauplinar Pat. in VtcliUa, pcrfonal ber 65 tHefrutirungsbegrte, pcrfonal

oon 57 AcferucaHgtrn. unb ber 6 AeferuePat. auf ben .«attarifdten Unfein.

Maoallcrie: 'iterfouat bot Acfcrpc-Agtr., Aemontcauftatten unb Aemontcbeppt«.

Artillerie: perfonal ber 3rt)ieRittiule, bee> AitiUcnemujcuiub.ber Aemontefommijfn'n,

4 vaubiocrfer Homp. unb 8 Aeicrucbcpoto.

Menic: 1 :Wgt. Pontoniere, 1 Selegtaphcu, 1 Gifenlmtm Ant., 1 i;uftfd)iffer-Äomp., 1 Topp-
grapliemprig., 1 ArbeitcrMomp. nnb 8 AeferuebepoM.

Peripaltungotruppen: 8 Prig. unb 4 Sehionen.

SanitiitStruppcn: 1 Prig. tu 16 Äomp. unb 4 betadtirte Abteilungen
.Uäitiglidtc ftiauotruppen, .Uriegobepot unb topograpbiidte Prigabc beo Wenernl.

flnbcd, Spcjialtruppen.

2. (Etiirfc.

Tic btird) Mimiglidtcn Erlaj) nad) beut .f>eerc3[)auel)alt fcftgcflclltc Störte

bejitfcit fid) für ba* lmtfettbe 9ied)itiiug*in()r auf 100942 Möpfe. 21 tt Dlctrutcn

luurbctt 79 827 Wann etnberufeu, unb jtoar ucitljeilten fielt biefe, toic folgt:

Infanterie 54 312, Maoallcrie 8300, Artillerie 8402, Wettie 3103, 3termaltuitg&=

truppen 179, «nnitntötruppen 604, Topogrnpljifdje iürigobeGOl, Marineinfanterie

4000 Manu. Au* Oiiidfidttru auf bie uugünftige finanzielle Sage beb Staate*

tuurben bie ffricbenbftärteu ber einzelnen '-Waffengattungen burcl) Erlag ber

Möuigin=91egen tiu üoitt 18. 7. 1899, mit ber tWirtfamfeit oottt 1. ffebrnor 1900

an, mir folgt, Ijcrabgcfeut: Infanterie 45 986, Maoallcrie 12 888, Artillerie 12 8:44,

Wettie 4277, '4'enoaitung-ötruppeu I 160, befouberc Ticnftzmeigc 2501 unb Militärs

jdtiileit 554 Mann; zufaninten 80 000 Mann. Tie ;’,a()( ber eingcftclltcit Ih’efruten

lourbe auf runb 60 000 Möpfe Oerminbert.
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Truppengattungen

Offijierc

unb
Beamte in

Cffilicr«)

rang

Ä *<"*
cpiellcute, pferbe unb

Än SÄauI,l>it«
Weidjiibc

i'knetalc 249
1

ä 5
i'iencralftnb beo fteerco 250 — —

ja «
.beUcbarbierc 44 256 6 ,S w
efatabron bcr Jtömglidicn veibrondie 17 150 129

.Infanterie 5031 63 991 596 Ä- Zz

.Uauntlerie 1285 U:i86 10 936 ls
Artillerie 822 12013 3 849 ‘57^

Herne 282 5639 315
Aerronltungatruppen 29 1 500 131 1 J §
£anüät«lruppen 37 901 126

Hriegebcpot be« (''eneralftabee — — 36 c s
Topographifdje 'brignBe Be« Hencralftnbeo . . 59 406 —
3elretariat«=Abtbeilunacn b. Mriegominifterium« 14 339 3 -S ^

,rreiroiUige Aiilijen in iScuto 14 178 i»6

3ee .ftompngnie in AteliUa
-) INI

32
S W

lirooiniinlgnrbe bcr Hanariirtien Unfein .... 6 140 — »

dufammen 8141 99938 16 525

$a}tt:

Guardia eivil 1075 14186
Carabineros 623 14 697 —

,'tnägcfammt*' .... 9889 128 821 16 525

B. 3m Rriegc.

Tic Hiejcrbetruppcn befteljen au» 57 JHejciue=3nfamcric=:)ifflimeutcni auf

bcm feftlfinbifdjcn 9(fitf>»tt)eite unb beu Saleaven foiuic G th'ciertic-iöatailU'neu

auf bcu Hanarifdicn ^njcln, 14 9ie|en>ctnBancrie tHegimciitcrii, 8 AcierBcbepot»

bcr Artillerie unb 8 iHcfcmcbcpoi» bcS ©ciiic. An ;Kcicrbci'ffi,jicvcn finb j. ;lt.

Ocrl)anbcn : 197 ©encrale, Cffijietc unb Beamte bcr 3nfaiileric 5538, bev

MaoaUcric 913, bev Artillerie 2G3, bcö Wciiice 125, bcr 'IWilitärBerioaltung, bc»

SanitfitSluefcu» u. f. tu. 159, ba^u bcr Guardia civil 328, bev Carabineros 148.

Au OTminjcljaftcn bcr HiefcrBc ftauben und) bcm Annuario jur 'llcrfiigung 55 000

ÜRann bev 1. unb 122 000 Wann bev 2. Jh’eferüc, mcld)c ^aljlcti fid) burd) bic

iuVi'ifdjeu erii'lgtc 9?cmiinberung bcr ffriebcn&ttiirten cntfprcdicnb geänbert haben.

C. etärfe bet tattifdien (»iubeiten.

1. 3nt Sriebcn.

Infanterie ba« Bataillon 22 Cfffeiere, 32G fWann,

^figer = * 27 * 726 =

MaIM 11 crie bic libfobron 5 = 113

*) And) Bcr «panijiben Aang linB C.unrtierlifte .Annuario Militär* für 1899 waren
Bic etärfen Ber einzelnen Truppen bei ftctauogabc Bcrielben beBeuletiB liober, unb iwnr für

Bic ^nfnnterie mit 111409, MauaUcrie 15 903, Artillerie 15484, i ''eine 72< >4, Aerwaltungo .

iiinilätotruppcii u. j. ro. runb 5000, Guardia eivil 18110 unb Carabineros 14 156 "Wann

mit uiinmmen 16 000 Cifideren u. f. ro. angegeben. Au« liripamifuilrtTtditen iinB bieie

Äffern jeBod), roie obige Tabelle icigl, bebeulenb oerminbert roorben.
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Rclbartitterie (9 cm) . bie Lotterie -1 Cffijierc, 91 (Wann,

(reit.) . . « * 4 * 1 1 (> *

» (8 cm) = 4 * 71 *

(Gebirgsartillerie .... * * 4 = 08 =

ReftungSnrtillerie ... » Mompagnie 4 88
@appeur=9Äincure . . . baS '-Bataillon 1!t = 400 «

(ßontonier^lRegimeut 411 4 Mampagnien 23 = 497 =

(fifenbafjmiöatoiUon * 4 » 22 » 409 *

Telegraphen -'-Bataillon = 4 * 22 * 54« »

2. 3m M liege.

Jnfanterir ...... bas '-Bataillon 27 Offnere, 1000 ÄRann,

RSgcv = * 23 - 1 000 *

Jffnoallerie bie (Ssfabrou 5 s 150
^clbnrtiUerie u. f. m. nidjt befnmtt — = — =

Sappeur=3Rincure . . baS ®ataillou 24 = 1002 -

)ßontonicrs)Hcgimeiit ju 8 Mompagnieu 49 1720 =

(£ifenbal)n=©ataillon »4 * 20 1050 =

Telegraphen Bataillon «= 4 * 35 = 1312

II. Dislokation.

TaS (peer be* feftlfinbifdten >Hcid)8t()eileS mürbe i» 8 rh’egionen ober
(Gcuerallapitaunte ciugetbeilt : I. 'Jieu-Maftilien, II. 'Jtnbalufieii, III. Valencia,

IV. Matalonien, V. 2lragonien, VI. Diorb, VII. 211t Maftilien, VIII. (Galicien.

3« ben Legionen fteljen 15 Tioifioneu, 1 Manallerie Xiuifion imb 4 Moonlleric-

'örigaben mit ben Stäben, luie folgt: 1. Tin. 'Dinbrib, 2. Tin. (Man. Tin.)

'.Uiobrib, 3. Tin. 'Babajo4, 4. Tin. tiabi,\, 5. Tin. (Granaba, 1. Man. 'Krig. 'sorc,\,

o. Tin. Valencia, 7. Tin. (Inrtftngcna, 8. Tin. (Geruna, 9. Tin. Tarvagona,

2. Man. '-Brig. Barcelona, 10. Tin. garngo.pi, 11. Tin. 'JJnmplona, 12. Tin.

'-Bitoria, 13. Tin. '-Bilbao, 3. Man. '-8rig. SBurgoS, 1 1. Tin. Öeon, 1. Mau. '-Brig.

'•BaHnbolib, 15. Tin. (Inrufin.

III. ffirtuutifatiou.

ftritgSMiniftcriuia.

'l(ad) bem »iürftritt bes MriegSminiflere (General be ’^nlauieja übernahm

ber (General SWarcelo bc 21,\cdrraga u 'JSalmero tnieberum ba$ Gltut alb

M ricgSminifter, bas er bereits jmei '.Wal, jucrfl in ben Jahren 1890 bis 1892,

alSbann 1897 bis 1898 beflcibete. (General ÜUcärraga ()at mährenb feiner trüberen

2lmtSti)ätigleit ein ganj aufternrbentlidjeS CrgnnifatiouStalrnt betniefen, nainentlid)

in ®e,^ug auf bie gelualtigcn 21itfmcnbungen an Deuten mtb 'Waterinl, bie ber

'.’lufftnnb auf ber Jnjel llnba unb ben Philippinen erfnrberte. Rüv bie Turdt

jiibrung einer fncbgemäften \iceresorgauifatiou biirfte in ihm ber geeignetftc 2J<ann

gefnnben mürben fein.

IV. Formation.

a. MmtoanMnng ber 2lrmec(orp$ in Tiviß»Rcn.

21 ti «teile ber 8 2lnneetorpS, bereu Pejirfe in die ginnen ober (Geiternl =

fnpitanatc unigemanbelt mürben, traten 15 Tiuifionen, 1 Mau. Tin., unb

4 Mau. '-Brig. jebe Tiuifinu befteljt aitS 4 Jnf. Wgtm., 1 Jager 'Bat., 1 Mau.

lügt., 1 Reibart. Gtgt. 14111- Mau. Tin. gebürt baS leiste Reibart. :Wgt.), technifdie

BermaltungS« unb Sanitätstruppen.
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l>. Umwandlung non Jäger Ütalaillsntu.

'iUm teil 2U Jagcr-'-Datailltmen bee .tpcereb jrfjcn 5 ('Jlr. lt>, 17, 18, lit

unb 2u) ihrer Uimunnblung in Wcbirgbliuppen = J&ataillone mit beit

Hummern 1 bi« 5 entgegen. ;>it biefetn /jittcrf erfjnltert fie neben ind)pcnuiy,or

'.’lublulbung entfprcdienbc 'i'niuittnuiut, Aubcüftung unb iöctleibmtji. ©ne au-

höheren C ffijicreu befteßcitbe ,V{ ommijfiou tnuvbc 'Anfang September behiirb Jn

formation nad> ffranfreidi entfeubct, um beu Hebungen ber 2. 'Alpetigngipe

Alpins) bei ^talognoit unb bent (Sol bc ln ilnnoife, beu ßixhftcn ©rbcbungen

Sauoi)cnb, bci\utpot)neu.

V. ©rfaljuteffn.

Unter Jufiitmuung her (Sovtej erlieft bic Monigin am 25. 12. ein Seien,

nad) welchem bab tu eh rpf (ichtige Alter erft mit bent uollenbcten 20. unb

nidit tote bibljer mit bcm 19. ycbnisjnbvc eintreten fall. Xie Uebetgangstnt

bauert bi« junt Jahre 1902, für welche 'fjcriobe Aueun^niebeftimniungrn in

Alraft treten.

VI. ®fft}irrfliigrUcieul)rttru.

'Jul dt beut 'i'erlufte ber SJeftiitbifdten 'Jtefitiungen unb ber tf?bilippuu'n würben

bic Stoppen ber bortigen Wamifotteu aufgclöft, moburcb eine große JJiettgc t»on

rffijieren aller Xienftgrabe (etwa (>000) ihre Stellen oerloren unb anberwcitig

uiitcrgebrad)t loerbett mußten, jofcrtt ftc uidtt bcm fcftlänbifcfjen .ftecrc eittgcreibt

toerben tonnten, ©in Xbcil ber €ffi,',icre l)nt in ©ibilftellungeu 'ilcrwcnbimq

gefunben, burd) beit llebcrtritt beb SHeftcS itt bab fteßcubc .ticev ift jcbodt bic

tUeförberung bcrartig Peijdtledjtert tuorbeu, baß non je ;,tuei freitoerbenbett

Stellen nur eine toieber briet« toerben fatiti.

VII. ßnöftrl.

Tao Stotbget beb Jinaitzjabreb 1898/99 bezifferte fid) auf 808 179 I171?ei.

ooii beticti 145 929 521 'Jlcj. auf bab Mriegömiiiifterium entfielen.

VIII. Citteratur.

Lecciones de fortificacion expticudos en 1« Escuela Superior de Cnerra por el

Coronel J. de la Llave y (iarcia. — Leeciones de artilleria im® Lecciones de ataque

y defenita de las pluzas v fortilieudos oon fiemjelbrn Jterfaijer. — Los artilleros en U
guerra con los Kstudos Unidos por el Cummaiidante K. de Oliver Copüns. — Prin-

oipios de orgunicion rational y produetiva del ejercito por Coronel U. H Quinoues.

Instruction ]>ara el conocimento del trigoiiotelemetro por Capitän C Antegneda —
Las modernus baterias de inontana por Capitiiu V. L. Carril. — lat caucacion

nilitar por .1. Martin — Kl presnpuesto de la paz para el ejercito ul pie de guerr*

por Coronel A. des ßosal y Vasqnez de Mondragön. — Cuerpos de practicos del

ejercito por Cupitan A. M. Torrente. — Kl inunicionamente de la infanteria eu el

combate nioderno por Capital) K. G. Kanals. — Ligern idea de las campaitas soste-

nidoH en Mindanao durante la dominaeion espanoia uon bcmfdbcn Acrfaiitr. —
Apuntes «obre instituciones V praetiens militures eil Kspana por Capitän A. Taasi —
Apuntes »obre la administracion militar eu la guerra Kraneo-Alemana par Profesor

L. Tenreiro. — Itefensa del Ceneral Toral unte ei Consejo Suprema de (Jnerray Marina
por Cenerul S. Inelan — Trabajos de campuna y lierramientes de las tropas de in-

fanteria par Capitan K. C. Ramus. — La guerra hispano-amerieaua por Capitän

S. (>. Nunez. — Operaciones pructicudas contra los iusurreetos de Cavite por Ca-

pitüno K. C Ramos. Sautu Barbara por E. 0—0. — Historiu de ln provincia

Ciudad-Real por A. Blnsqucz y Delgado. — Plan general de labores del material

de artilleria para el ufio economica de 1899 ällMlO. — ltinerurios militures de los

ferroenrriles de Espafia por el Coerpu de Estado Mayor. — La caballeria indepen-
tliente ante los cursos de agua por Capitän D. L Bordons. — Kstudio eatrategiiv

de la peninsnla Iberieu deade el puiito de vistn del ingeniero. — Cartografia del

Keposito de la (iuerra Manu militar itinerario de Espnna. Mnpn de los ferrocariies

de Kapaun . — Plano de Madrid y suo nlrededores. ü.
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ftcerntefot brr Siirfei.

BeenuelVit tin* dürftet* 1899.

Cinlritnug.

Xnd Verid)teja()r 189!) Infjt fid) am beiten für beit ISntwicfeluugÄgang bc*

Siirtifcheit .peerwefru« djarnftcrifiren, inbau bie leitenbeu Stbeen unb Wruubjältc

mi? ben erfteu Jfnftniitioncn (jeruorne^i’ben luevbcn, welche bie tttrfifdien Xe
legirteu jttr öviebenbfonferat^ int .ytaag erhielten: 2ie jollten alle Vorfdjläge

br.ptglid) bei’ fofort burdijiifithrrnbeu ^(bvüftuuci cutidjiebcu ablehueu, barattf hin

weifenb, baft bie grafte territoriale 'JluSbebnitttg bev Xürfci, ihre weiten unb

uielfacft offenen ober militiiriidt hochwichtigen ünnbeöflreuten unb Müftengebiete,

ferner ucrfd)iebcnc Veoölterungsocrhnltniife ttub totale guftänbe, fotoie jdilieftlirti

<'hen;,unfid)ev()eitcu einiger entlegenen tßrooituen eiue Verringerung ber gegen

ioortigeit Strcittriifte nie mid) ein Vcr,«d|tcu mtf bie oor fahren für baö .pecr-

wefen aboptirten «ub nodt uidit Pollenb* burdjgefiihrteu £rganijation0p(ciue nid«

geflntteu unb baft infolge ber geiinnnteu eigeutbümlidjeu '-i'Ciltn ttitiffe ein eoen

tncller, mtf ber VeoölfcrungSpthl ober anbcreii ao froren begriinbeter, ben Aviebeu*-

ttitb Mriegsftanb feftftellenbcr Viaftftab für bie Siirfci feilte Weitung haben unb

nicht angenommen werben tonne. Xie Siirfei fei non ben beftat Aricbeue

abfidjten befeelt, ba ein bnuember ariebe ihrer ttitltureittmicfelimg unb ihren

materiellen ^ittereffen am poedmäftigfteu wäre, fic luiiftte aber oor 'Klient ,pt

ihrer 2 id)erl)eit im miniem unb und) Ültiften ftetö cutjprechenbc 2treitfräfte

bereit haben, loeldte fid) nid« bnrdi Vergleichung mit anberen tOfödjtcn feft

fetten (affen.

Xie groftett ffortjd)ritte beb söerichtbjabre«*) Itrop aller politiieheu .fiinber

ltiffe, ber dnouijcheit Aiuan.tfdiwierigteiteu unb ber oieleu nntürlidieit 2d)äben unb

'Mangel ber iKafjc unb ber leitenbeu Aaftorai) — Vermehrung unb Crgnutfation

ber Streitfrfiftc für ben .tt lieg, auf bent (Gebiete ber Veioajfnnng mtb idilieftlid)

bezüglich ber Vermehrung unb 'Jlnbbilbung bcs £ffi,perforpo — werben ans bau

oorliegenben Verübte ,pt erfchen fein. Xentjelben hat Referent ein 2d)lufttapite(

„Unruhen unb VerthcibigungSgcbietc" beigefügt. ?(ttb bemfelben ift bev jo=

«jagen abnorme guftaiib beb graften VeidjeS 511 erjehen: bie fortbauernben

friegerifefteu (Sreigniffe, loeldje bie Jpilfbqucllen best Raubes iel)r in 'Knfpmd)

nehmen unb bie au« biejem gejd)Wäd)teu guflanbe hertungehenben großen

2 d)wierigfeitett für eine ruhige unb gleidumtftige täitwirfelnug beb .tcieermefenS

fowie für eine Polle Mvaftaufpanuung für einen groften Mrieg; bie Menntnift

biefer Situation unb Vcrhältuifje fanit jomit ,yt einem möglidift fidleren Wefammt
nrthcil über bie ntüitärifcftf üeiftungaffihigfeit bev Surfet beitragen.

*1 Sitten jörbernbctt (SinftuR auf bie (inmiidclung bco lürfijdteu peerntejeno in ben
leRtctt 'pah reu hat jtucifclloo ber gliirflidje .Krieg 1897 unb Der freimbfthaftlithc itejuef) bco

Haijetb Jüilhcim II. heim Sultan unb Die itatftftinarcije beb Maifcrpaaicb im .perbft 1899 gehabt.
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25 i SRilitilriirtic 'sa^u’obcrit^te für 18!*9.

I. ©lirörruu? nnb

A. 3m
1. GH i c

Um eine bisher mangrlnbc Ucbrrfubt über o 1 1 e Vinien-, Kabre-, ’üHiltj», Vofal- unb fouftige Formationen, au* ivclcbcit fttb bie

ba* lablcau brr Frühen*

1
I. Korp* Nonftantinopcf, II. ftbrianoprl. 111. 2alonif. IV. irrjerum, V. Tamalfiii?, VI. '.Pagbab. VI. internen, 15. Tioifton

in Irtpolt* Nfrifo
,

16. im Jpebfdias. - €«tt bet Neuorganisation be* III. Korp* nnb :tiitbci(uug brr früher bortbitt betaebirren

Bataillone bcsl. Rorpft jimi III. fehlt :Ngi. Nr. 4 gait.ilidi. *) Nuftrr fern 4 Bat. be* frblrnbrn Ngt*. Nr. 4 fehlen feit betreiben ;fcit

bie Bataillone .
IV. /I. 1. III. 3. II. I1L/7, I.U; IV. 5 fehlt fdion non früher. '\in Wanten fehlen fomii bem I. Korp* 11 Bat. auf bie or-

ganiidticntniafrige Wlirbcrung. 4 Ta* feit 1897 tu Formation gemeinte unb bi* 1899 auf 2 berittene nnb 3 iinberittcne ($ofabron«

gebrachte \vinf Reichte* . '<?rtognil»Negimciil tvurbr rvieber uufgelofi «ebc Aapitcl .Formation* nnb .Weift nnb Tiaiiplin* .
Ä
; $icr«

non nnterheben ber ülbfinubigen Wrofenieifleret brr Artillerie tu Konftantinopel : 1 Brig., 2 Ngtr.. b Abtb-, 12 fabrenbr, 3 rrttrnbe,

Utfaimimt 15 Bahr., 7t» Feftnngeartillerie-Komp., 17 Fcfttrag*>Wrnir*Mcmr., 23 \>atibm.-w omp. *) Segen ber Fanuationoanbrrung

bejm. Bermebrnng ber fabrntben unb Webirgo*Battrricn «ehe Kapitel «Formation*. r
) Beim 1>ontonier»Tetad)cnicnt ein nerfanlier,

b ii rdj lädierter, ooQftdnbig niibrdiubbaret Bouton- Irain. *; Tie Jmeitbeiluitg be* Korps, loeltbe* bie boppelte flntahl ThKFionen i4i

bcf«|«, (anher bet frubcreM Kreta-Tivifton Nr. 9. non ivckber mir noch bas ‘^nf. Ngt. Nr. 83 im V. Korp# weilt, bie jcboih vorläufig

orgoiiifaiionsgcmaß nod) jnm V. Korn* \u rechnen ift unb beren icjiige Worniionen im Kapitel «Tiflofatioit* Bcructfcbiigiiiig finben

werben, bcftetien beim 111. Korp* «ho« feil 1898 bie Tin. 'Nr. 17 nnb 18, al* bie übrigen Korps, ift geplant; man fpriebt fogar bavoit,

uttl .fl ii Ile ber %Xlatrf«tHalaiUone be* l*HTOPäif<hrn Morpsbcreidje* alle bortigcit 1nippen in 8 Korp* pi glieberu (l gegen Wricebrn-

lartb, £tab*ou Bionaftir ober „\autiut, 1 gegen Serbien unb 'JlVomruegro, Stabsort Uesfüh, unb 1 gegen Bulgarien, Ztabsvri

Salonil). l\ Alle in SNoiiaftir vereinigt — mit mir ftfctndrtKT Brfpannnng. ^ .*n Formation. M
; Tertcit auf ein Heines TctadK*

uient tcbu.iitt. 1J
i Tie bobeten Berbänbr brr 121 Fcftungoarlitlerie4lomp. »inb folgenbe : 1 Brig. jii 2 Ngt . mit 8 Bat unb 24 Komp,

beim I. Korp* cingeifccilt ;
in heften Bctcirt) aber ber Wrowmciitcrei ber Artillerie untcrfteUt; 1 Ngt. 311 4 Komp, mit 14 Komp, für bie*

Booporuo-Bcirftigungen, 2 Ngtr. \u i< 4 Bat. mit 32 Komp, für bie TarbaitcUruBrtcftiguiigcn, 1 Ngt. tu 2 Bat. mit 8 Komp, für

bic Bcicftigung#lhrie von Unfair, I Ngt. tu 3.Bat. mit 12 Komp, unb 1 Ngt. 311 4 Bat. mit 13 Koiiip. für ben Nrdjipel
;
bie 4 Komp

beim 111. Korn* formiren 1 tHat. ;
bie 13 Komp, beim IV. Korp* 1 :Kcgt. ;

bie 1 Komp, beim V. Korp* ift felbftänbig. **) Tiefe

17 .«eftung* Werne Komp, formiren 1 Ngl. \u 3 Bat. mit 13 Komp, unb 1 Sorpebo Bat. 311 4 Komp. M
) Ta* VI. Korp* bat vorläufig

mdjt inic bic anbrrru 4 Nebif-TtP., fpubern nur 2, je eine in 2<agbab unb Kcrfuf Nr. 21 bei«*. 22
,
umbrenb für bie nod» |u forrairnt

ben 2 Tu». Nr. unb 24 nur erft 3 Ngtr. nnb biefe mil iinoollftanbigen 2<ataillon*-Kabir* vorbanben »inb. ^11 ber ililbunj

begriffen, fiebe Kapitel .«rormatiou*. w
;
Heber bie in ber tfrridjtuug begriffenen flaute« lnti*pen ftebe Kapitel «Formation*. »7

; .»m

Pie ‘»Nuftafn -»«atailloite nnb auch im «trieben teilte rigrnlltcben Kabre* oorbanbeu, bereu (friftenj brfehränft f«d> barauf, bah bie

liiirmaiore bet torrefponbirrnbeu Nrbif»‘}<atntllouc iäbrliih bic Kontrolle ber äVannftbaiteiiften burebinfiibren haben.
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öeenpefen ber Türfei. 255
Stärkt btr Anntr.

9rieben.

ö c r « n fl.

Wuriinalleiftung ber lürfci in einem graften ttriege cutirirfeln fanit, ju geben, finb alle biefc genannten ^otinalionb-rKa fernen in
gtichrrnng anfgenommen inorbeu.; •

Tic Störte tmtrbe im 33erid)tSjaf)re auf etwa 200 000 SKijant (i?iiite)=3Wann=

idmit mtb runb 21 000 Dffijicre angenommen.

'.'tujicrbem ftefjcn jeberjeit etwa 7000 ^cfjticib (9fefett>e)^3)iannfdjaftcn, lueldic

jur ^croadjuttg ber 9tcbif=Xepotä einberufen werben, unter ben Sänften.

B. 3m Kriege.

1. OMiebcrniifl.

Tie ULHflcjetjene gufanttnenicfyung unb ©lieberuiifl ber fyöfyeren .tpeerebförper

iiub ber Sclbanftalteii ift feit bent 3}orjof)re unberänbert geblieben:

9iitamHrig. 'Jtr. 1 bto 38 fjnf. Hrig.: Stob i.Uommanbant, 2 Offij-, toopon 1 (KeneraU

rHcdit s i 1 : 4c,
| ftäblet unb 1 Wann , 2 :Hgtr. mit (i bi‘S 8 Hat.

)iitam=Km>. Hrig. 9tr. 1 bis 18 .Hau. Hrig.: Stab, 2 9tgtr. mit 8 bis 10 @Sf.

I
,lnf. Tip.*) Stab Kommanbant, 6 Cffit. unb Heamte, too-

'Jiitam ?io. lit. I bis 13 | oon 3 Heneralftäbler, 3 Wanm, 1 Sd)ü(jcn=Hat., 2 ;'tnr.

Hcbit : = 1 = 23
j

Hrig. mit 12 bis 16 Hat., 1 itrt. Hgt., mit 6 Selb>Hattr.

I i36 C'ieidmtje , 1 IrainKomp.
(.Hau. Tio. : Stab, 3 Hrig. tu 2 tKgtru. CIO Ost. ober 21,

9ti}am Kap. Tip. 9tr. 1 bis G**>
{

menit bie 5 Ost. als Tepot Ost. turiictblcibeni, 1 jlbth.

f reit. Slrt. i mit 3 Hattr. = 18 Weicibii#et, 1 Train-Komp.

*i 9tebif-'tnf. Tip. 1 ScbutienHnt., 1 Hbtb. ^vclbart. i3 Hattr. mit 18 Wcictjnlten

weniger.
**- -.tUier Hiabricbeinlicbfeit naef) bütften nicht 6 Kap. Tip. im Kriege nuigefteUl tperben

unb bie 3 Kap. Hrig. jebeS KorpSbcreictics tu je einer betn einen iHuant unb ben troei Hebii

Korps tugetheilt toerben.
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Dlilitärifrtie ,\afjre»beridjte frir 1899.25 (i

‘Sitarn Korps 'St. 1 »io 8*

Jtebif. . . 9 = 19

Korps: ** 2iab MommanBant, 11 Crfit. im» Hcamic, mo
oon 6 t'icneralftäblcr, 3 JSann . 2 '\nr. Tip. 20 »io

:U 'Um., 72 t'kfdmgc', 1 Hob. Tip. 24 »io 30 (ist..

18 l'tcfdiuge i, Horpsartdlerie, beftebcnb ouo 2 3l»th.***

36 WfjtbiHii", 1 (ileme-Stat. tu 4 Hont»., 1 Telegraphen

Homp., 1 IrainHat. ui :) Montp., 3 Sit. Iram.Homp.,
1 Zmenbant um> Sauitäts'Sbtl). f

Shi* bie OHicbcrimn ber 5 Wuftafij= ii.'anbftimii-) Morpd, Dir. 2o bis 24,

liegen feine Slnt)altsfHtnftc nor, lueil für bic Uittcrbringitnn biefer Wnuiijdwfteii

m'd) feilte Storfctjrungcu nclrüjfeit tinb.vvi

mir bie „.{wtmibie" MurbcmWilijreiterci, bie als Wenengetuid)t ber Mniafcii

gefefjaffen mürbe, finb orrtaufig feine Ijnhcreu mnmntianen uorgcjelicn.

Tic gegemunrtig uorgeictieuc Störte ber (jötiercn Ajecrcsfi'rper iit fnlgcubc

5nf. Slrig.: 110 Cffiy, 5521 Wann (5280 Wetuel)re) »ber 214 Cfft;,.

7:» 1 7 'Jüfnuit (7040 ©einet)rc).

ftnu. Slrig.: 80 C ffiy, 1 295 Älfnnn (1122 Säbel) ober 92 Cffiy

1001 Warnt (1398 Säbel).

3nf. Tin,: Slcrpflegungeftaitb : 490 Cffiy, 10 133 Wattn, 1553 ißferbe:

(üefedrtSftaub: 14 900 Wciuef)rc, 30 GSejdjiiite.

Mn». Tin.: Slcrpftegiiugsftnnb: 200 Cffiy, 4459 Ufa 1111 über 302 Cffiy,

5377 Wann
; ©efcdjtSftnub : 3306 Säbel, 18 (Üeid)ii(tc ober 1191 Stibel,

18 Wefd)ii(ie.

M»ri'o: 20 bid 34 3nf. $)at., 24 bis 30 lief., 120 Wefdfiifce, 5 fcdmiidie

Momf>., 0 Train Mi'mp. : Slerpflcgungöftanb : 1150 Cifiy, 32 000 Warnt,
0000 fjferbe ober 1400 Cffiy, 40 300 Wann, 300o fjferbe; ©efeditsftmtb

:

22 800 bis 29 220 Mcioetjre, 3300 bis 4191 Säbel, 120 Wejdtüpc.

2. Starte.

211s erreidibnre Wai'iniaUl!eiftiiiig3fä()igteit ber 'Pforte in einem gnn.cn

tnngen V riefle tann nngennmiucn merben: anfier beit 25 000 £ ffijicrctt nnb über

bie f|>rä}en^bicnfl,icit Ijiumts bicncnbcn Unteroffizieren

:

0 St i,yim= Jahrgänge yt je 50 000 Wann = 300 000 Wann,
304 3febif=5bntniUone * 1 000 * = 304 Ooo
000 jlmue= * * 1 000 * = 000 000

0 WujtafiyJahrgänge = = 2 000 3 = 1 20 000

giijammcn: 1 450 000 Wann.
( Ungerechnet bie Sreinulliflen=3nmmticncn.)

Tie 304 Ifrgänytngsbcyrfc, burd)fd)iiittlid) ;,u 4000 Süetjrbflirfjtigeu ge

rechnet, ergeben 304 X 4000 = 1 4’ili 000 Wann. Tiefe beiben Jaulen

ftiinmen aud) mit bettt lirgebuifj ber bei Sludarbeituug bes Icptcn Süehrgcieites

turnt Jahve 1887 minefertigten Di'nracnStKrjeithnifje aller Stiel) r4>fli(f)tigcn bes-

Weiches: 1 44:5 000 Wann.

*1 Ter 3. Horpäbereidi iSalonit 2 'Sitarn Horps.
**j Stetotf Korps bat 2 SdniHen'ttm., 1 Ha». Truppen Tip., 4 Äbtli. ,relbart. weniger.

Tectmifctyc mtb Train-Komp jaUen burd) dlcbii Scuformationen erlegt roerbett. Sitrti bie

Horpsart. ntuR erft burd) Scuiormationen geidtaffen nicrbcit.

***1 Hont 5. mtb 0. tirt. Sigt. JiuBcrbent Bttblciben jitr ipcjieUrn Hermcnbung bes
Morpsfmnmanbamen 2 Sbtl). (')ebitgsatt. i30 Ocidiiigci unb bei troei Horpo 2. unb 3.

2 .öaubiBen Sgtt, 72 »anbigeni.
+ 1 bic 3ufammcnfcgung ber '\mcnbant Slbtlt. beftefieii feine 4<oridiritten, tpefer

in bem Ctg. Statut »oni v'>obrc 1880, nett» mürben ioldie bei ber lernen SteorganifatibiL

»erfaßt. ÜejügÜd) Sanität fietje Hapitel Jfonnation.

tf" 1 .3« t-'nbe bes Krieges 1897 mürben tum HüftcnfdmB im 3. Horpsbcreid) bie 7 io.

Satonif mtb Smnma 51t 12 Hat. mobil gemacht.
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Sicertoefen bcr lürfci. 257

C. Sie toorgefdtriebenen ®t«rfett ber taftifrben Einheiten

blieben unbcrAubert:

3m griebeu.

3nfnuterie='-8iitaiUi>n: 18 Cjfijierc, 800 'Dionn für bic GuvopAijdjeii WantU
jenen beb 2. unb 3. SlorpSbcreitfieS (Slbrianupd unb Salouif); 500 SKann für

SUuiftnntinopd (I. SlurpS) unb 400 9Kann für bic 'Jlfmtijd)en Okriiifoncn i iiwä

ober uid)t genau cingdioUcu tuirb).

Cffijicre. Mann '4>ferbc. ('icirt)iir>e. Mnnitionsroageu.

ftebifBataiUonstabrc . . 13—17 20—30 — — —
ItSfabron (! 112 100* i

—
,faf)r<nbe Batterie ... 4 % (XI 0 ?**>

3 nt St riefle.

Cifiikrc. Wann. Bfcrbe. (icjdjur.c. Munitionsmagcn.
.Vifünttric BatüiUonBiiam unbBeblf 24 8118 51*** i

— —
*880 Wewebtrbi

trsfabron 6 153 144
134 «äbtltfi

Aabrenbe Batterie 4 133 100 6 0
rticitenbe 4 156 1 67 6 6
tSebirgs- 3 111 79f++) 6
Smubiri 4 140 88 6 3

II. ^ormntion.

a. finpollerie.

2ns feit bciti Slriegc gegen Wricdjenlnitb in Sormatum begriffene unb bis

gegen Srfjlufi be$ 44eri dite jo t; reö auf 2 berittene unb 3 unberittene (MabnntS
gebrncfjte ipafif (S'cidjte) „ Grtogrul " = StnonIlerie=iRegimeut würbe, infolge getoiifer

itorfommniffe innerhalb beö fHegimcutS, nufgelßft.

SfttS beu 9iad]fommeii best Däntanifdjeu Urftamm« ftarafetjdjili, anfnjfig in

Sejub (Mleinnfieit) wirb, für bic pcrjünlicfje Bcwndpitig bcs SultnuS, eine Stniferl.

SJeibgarbc gebilbet.

Ii. Jdb= nub Webirgoartillerie.

Gs umrbc für bas II. unb III. Warps bic Gr[)ii()iing ber DiegiineiitS*

Stbtljdluugcn oon 3 mif 4 'Batterien ongeorbnel. '-Bi3 jum Sdtluffe be$ SBe=

*i ,'\n iLkrflichtcil fdppantte bie Stärle in ben lebten ^otjrcn intiichen 50 unb luO
unb bie ber Vierte gniieben 50 unb 80; in ben tocitentlegenen Korps unb lioifionen finft

fie oft auf nur 30 bis 20 'Pferbe.

**i '8ei einigen Regimentern 2 Munitionsioagen für bie Batterie beipannt.
***> Bei ben Rebifs finb 207 Iragtbierc hiv bao Bataillon «orgefttirieben unb jntar 40 für

(Sefethtsmunition, 30 für Berpilegung, bei Jteft für d«Ue, Äodtfcffei. Cffijiersbagage, caniiäts<

material unb Sdtanjieug. Bei beit Mobilmachungen 1897 marfdtirten bicielben burdp

ichninlirf) mit 170 Iragtljieren aus. tfcöchfter Stanb mar 293, niebrigfter 41 Xragttjiere.i

+) on bent am 25. 7. 1886 oorgelegten Reorganiiationsentiouri, roeleber bic Maifevi.

canftionining erhielt unb gir Olntnblagc ber nteiteren 'Arbeiten gemadjt rourbe, ift im Ar
tifet IV ber Kriegsftanb eines Bataillons auf 800 Mann beftimn« morben. - 1897 mären bie

80 RebifBatntUouc ber 1. IranSportpcriobc burchfchnittlich 14 l
/j Cffiricre, 735Mann für bas

Bataillon; bic 80 RebifBataillone bco 2. Iransportes burdpcimütlid) 13»/j Cffipere, 904 Manu
ftarf. (liefe Berechnungen finb jeboch nithl ganj cinntanbfrct, ba Referent bie mittrans

portirten Aacbtiigler unb Areimilligen nicht abjufonbern ocnnocbte.i Jrn Saufe beS Krieges

finit jeboch ber Wefccfttsftnnb infoige ber Abgabe »on Mannfdjaften iu bem Bataillonstrain

auf 600 unb tiefer herab.

ff) infolge pferbemangels locrbcn geroöhniieh nicht mehr als 100 Steiler erreicht.

ttti Btccbe unb Maultbiere.

SPÜitätiübe ,'atir« .'berihtf. PS. Batib. 1890.) 1
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iäJülitimftbe Sfabtesbcricbtc für 1899.258

vtd)t?icil)i'i'ß mären beim II. MorpS 3 fahrenbe unb bic 2 WebirgS^lbtfieiluiigcit,

beim III. ftorpS 8 fahrenbe unb bie 2 (9el>irg3=2l6thcilungcii auf je 4 Batterien

gebradit; Summe bev bisherigen Bevtttehrung fomit 15 '-Batterien.

©obnlb bic Beftf)affimg bev 2d)nctlfcucrgcjd)üpe mtb bie Rrmiruug bei

2 erften Regimenter mit biefeni ©cfd)iigit)ftcm (fietje fiapitcl „Bcmaffnung")

erfolgt, loirb genilgenb alte? ftruppfdfcS SlHatcrial imrlfanbcn feilt, um bie Sev-

mcbnmg ber übrigen Rbtljeilungcn auf I Batterien bnrdtfüfircu ju fönneu.

c. vttawe (tfrfatf)*) -lBatailt#ne.

Heber bieje Reufonnaticm, tneltfje bereits im Borjnhre erörtert mürbe, nmft

im 2lnid)liin an bie betreffenben Beifügungen ,
in jmei Rbidmittcn beliebtet

roerbeu.

1. (£rgäitjung ber oor jährigen Eingaben: !> Cffijicre unb 12 Unter*

Offiziere als Mabrc unb für bie 3ujtaubhaltuug unb ftonferDinmg ber Xepot

beftanbe jinb für alle 1 70 Bataillone ernannt loorben unb befinben fid) an ihren

BeftimmungSorten. XcpotS fmb jebocl) nod) nicht für alle '-Bataillone angelegt

morbett, unb bic tmrljanbencn finb fehl infoinplett. (SS fehlen and) hierzu ent =

fpvedienbe Baulid)fciten, uad)bem bie aitfanglid) benagten SHojdjeen auf Bor
ftettuttgen ber (fteiftlichlcit unb infolgcbeffeu ergangenen ISrfaffeS bcs (MofjbcjicrS

micber geräumt merben mußten. (Wegenmärtig finb bic bcfcheibcncit Xepot*

beftäube thcils in bcu RebifS=XepotS tbeilS in '-Baulidifeitcn ber (liPilbchörbeu

nothbiivjtig untergebracht. 21uj bie auS ber 2(lbancjtjd)cn Bcoöltcning fid) ergänjenben

3lame*Bntüillone ift nur thcilmeife unb unter gemiffen Umftänbcn ju rechnen.

'Hon beu 170 Bataillonen ber 1. 'Partie fann man hödptenS jroci Xrittel ber

.McibreS als tiollftänbig Porhanben unb als mo bilmad)ungS* unb aftious*

fäl)ig betraehten. Rad)ftchcnb folgt bie XcrritoriaMfiutbeilung;**) bie bariu

tmrfommenbeit Brignbe* unb RegimcntSocrbänbc finb nod) nicht burchgeführt.

3m II. ft ovpSbercidj. 1. Brig.,**) 1. Rgt.,***> 1. bis 3. 'Bat. SHbrianopcl,

4. Xemotifa, 2. Rgt., 1. bis 3. Bat. Xemotifa, 4. 2uIe*BurgaS; 2. Brig., 3. Rgt.,

1. 2. Bat. Sevebjif, 3. 4. (Mmitlbjina, 4. Rgt., 1. 2. Bat. 2ulc=BurgaS, 3. Robofto;

3. Brig., 5.v)_Rgt. Ggribere, 6. SHgt., 1. 2. Bat. ftirbjali, 3. 4. Spajdgnafli; 4. Brig.,

7. SHgt., 1. 2* Bat. (Mmülbjina, 3. 4. ft'offufauaf, 8. SHgt.f) ftoffufauaf ;
5. Brig.,

!). SHgt.f) Walö ©ultaniö, 10. SHgt., 1. bis 3. Bat. Bigljn ; 0. Brig., 11. SHgt.f)

Crbrcmit, 12. SHgt., 1. bis 3. Bat. Bairamibj; 7. Brig., 11. SHgt., 1. bis 3. Bat.

ftirffiliffe, 4. Wallipoli, 14. SHgt. SHobofto, 1. Bat. rtnllipoli, 23. Robofto. ßu*
fantmen 52 Bataillone, jum ©taub non 4 Bat. für jebcS SHgt. fehlen 4 Bat.

3m III. ftorpSbcrcicf). 1. Brig., 1. SHgt., 1.2. Bat. ©alottif, 3. 4. 2ltne

tl)iffar, 2. SHgt.f) Weugeli; 2. Brig., 3. SHgt.f) Ueffitb, 4. Rgt., 1. bis 3. Bat.

ftallanbelcu, 4. Höprülü; 3. Brig., 5. SHgt., 1. 2. Bat. ftüprülü, 3. 4. 3ft'b,

ti. SHgt. fiocana, 1. Bat. 3ft'b, 2. bis 4. ftocana; 4. Brig., 7. Rgt.f) sprifchtina,

8. Rgt. (Miau, 1. 2. Bat. Sprifdjtina, 3. 4. (Miau; 5. Brig., 9. SHgt., 1. bis

*> 3>ie|e Bejeidjmmg ift nidn ibentifet) mit ben Xeutidjcn GrfabBatailtoncn, nws
febon aus ber (rrgitneung Der Jlaipe Xruppcn bernorgebt: aus bein Uebcrfctiufe ber „IRüentü"
(Äbfömmlitben) nnb ben 'Dtücnfij (Unabfömmlidien pon 14 SUt eräflaffcn (8 Jahrgänge
bet SHebifs unb 6 ber SRicams).

**) SCuS berfeiben gebt berpor, bafj in 'lirifdjtina 8, in Wülan 7, in Stpretbiffar 5, in

14 Stabten je 4 unb in nieten Stabten 3 bis 2 4101. nunuftellen fmb.
***. Xas Stanbquartier bet Drigabe ift burebgängig am Stmtbort ihres l. JtgtS. unb

beffen Stabsquartier tuieberunt ftets am Stanbort feines 1. BatS. ; '.Hbipcidjuugcn ipcrben

erftcbtlicb gemaebt.

t) ®!it ©tab, 1. bis 4. Bat.
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ßeetreejen her lürfei.

3. Öat. ^rcjdjoüfl, 4. (Miau, 10. SKgt .*) OHilnn
;

6. Ölig., ll.tKgt., 1. 2. '43dl.

Diouiba.^m, 3. 4. Örifditinn, 12. SHgt, 1. big 3. öat. Sciticn
;

7. örig., 13. 9lgt.*i

Öri.^rcn, 14. 9tgt., 1. big 3. Öat. öorn, 4. ^spcf ; 8. 'ölig., 15. tilgt., 1. 2. Öat.

2ereS, 3. 4. SDicnlif
,

16. SHgt., 1. bis! 3. Öat. s
21urctf)iffav, 4. 3creg; 9. örg.,

17. fh'gt., 1. 2. Önt. Xrania, 3. 4. Uaualln, 18. fHgt., 1. 3. öat. Dleurofop,

4. Xrama; 10. övig., 19. 3tgt., 1. 2. öat. ölonaftir, 3. 4. £d)ribn, 20. ;Hgt.*,i

'öcvat; 11. 'örig., 21. fHgt.*) Ureöoua, 22. SRgt., 1. 2. Önt. öobettn, 3. 4. Selfibje;

12. Ölig., 22. fHgt., 1. 2. Öat. 3a,*'" <1
»

3- f- fitäfouat, 21. 9lgt.*) Dlulona;

13. Örig., 25. :Kgt., 1. 2. Önt. Uorica, 3. 4. Grgcri, 26. fRgt., i. big 3. Öat.

Dlng(itfd), 4. 3clfibjc; 14. Ölig., 27. fh'gt.*) Xibra Öaln, 28. SRgt, 1. 2. Önt.

Glbaffau, 3.4. äRalafag; 15. örig., 29. 9igt., 1.2. Önt. Xirattn, 8. 4. tSlbnffnu,

30. fRgt., 1. big 3. önt. Xratfd). gufnmmcn 118 Önt., junt Staub uou 4 Öat.

für jcbcg fRgt. fehlen 2 öat.

2. Diene 3rabc. Dlnd) uorlicrgcgangctteu mountelaugen öorarbeiten er»

id)ieit Dlitfaug SOiai 1899 eine 2. Srnbe, mit tocldjer bic Dlufftcllung Bim

weiteren 496 3loiuc=Öatailluuen angeürbnet luurbe unb jluüv: im I. Uorpg-

bereid) 123, im II. 96, im III. 51, im IV. 149, im V. 77 öataiQime. Xie

DtufftcUung ber Uabreg fdjrcitct jebod) langfatu Bar. Öi« 3o()rcgjd)luü tanren

nod) nid)t alle ©feiere für bie Uabreg ernannt unb bic lacnigften in itjreu Öc-

ftimmunggorteu eingetrrffen um bic öorarbeiten .ju beginnen. Xie 1500 ju

llnterojfijicreii geeigneten Heute, tueldic ben SBijam» unb tRebif »Xruppen eilt

nommeit tuerben, 11m ju 12 für jebess öataillongfabrc (3 für jebe Compagnie)

ucrtljeilt ju tuerben, lunrett nod) ttidjt uoUftänbig auggeiuät)(t. güv bie ju er»

ridjtcnbcn Xepots fittb Beiläufig nur 50 000 Uniformen unb bie geniigenbe

Dlnjaljl .'pcnri-SRartinUöentcfire uorjfnttbeu. Diad)ftef)cnb bie XcrritoriaOGiu

tficiluug, luobci 311 bemerfen ift, bnfi bic (jäheren Xruppcneinljcitcu oorläufig

niefit mtfgefteUt tuerben foltcn:

3m I. Morpgbcreid). 1. Xiu. öruffa, Örig. Öi.**), öilebjif, fRgtr. ör.,

iUtifjalitfef), Jfdjcfirgc, 2i>gut; 2. Xiu. 33mib, Örig. 3b-, Öoli, fHgtr. 38 -

Dlbabn.jar, Xujtftfte, ©einte
; 3. Xiu. Uaftamuni, Örig. Sin., Sinope, fHgtr. SVa.,

3tteboli, 2i., Öojabnb; 4. Xiu. Xfctyingri, örig. Ifd)., Joffia, fHgtr. Xfd).,

Jjdjovum, Xo., Ualcbfdjit; 5. Xiu. Dlttgora, Örig. Din., öct) = Ön3ar, Dlgtr. Dltt.,

Dljafd), 3iuri»lpiffar, ©erebe; 6. Xiu. Grefti, örig. Gr., Safranboli, fHgtr. Gr..

XjdjerfeB, Saf., Xabai'; 7. Xiu. ilnifaiicl), Örig. Uni., 9fetufd)ef)ii', fHgtr. Uni.,

Grgelct, Dletu., Dligbc: 9. 3t>39ab, örig. 303., Uir=3d)ef)ir, SKgtr. 3oj., Öogo3lian,

Mir., Sungurlu. gufammen 32 9igtr. mit 123 Öat.

3 nt II. Dljiatifcfieu U orpsbereid). 1. Xiu. öanbennn, Örig. önit
,

Soma, tRgtr. fJ3an., Oktetten
, So., Öcrgnma; 2. Xiu. ftutat)ia, Örig. Uut.,

Simaf, fHgtr. Uu., Xniiidjnttli, Si., Xemirbjdti: 3. Xiu. Dlfiun4taraljiffar, örig.

Dif., lljdjaf, fHgtr. Dif., Öitlaunbin, US., Xfdjnl; 4. Xiu. Sparta, Örig. 2p., DU

2d)t’f)ir, fHgtr. 2p., llluburlu, DU., 31g'1'! 5. Xiu. Uonin, Örig. Uo., Uoitio

Grgelfii, fHgtr. Uo., DU=2eraj, U. Grg., Dlffeti: 6. Xiu. Dlbaiin, örig. Dlb., Selcffc,

fHgtr. Dlb., DJiafri, Sei., Dllaja. Jujnmnicn 24 fHgtr. mit 96 Öat.

3nt HI. Dliintifdjen Uorpgbereid). 1. Xiu. Xeni3lu, Örig. Xctt.,

DJiermerig, fHgtr. Xett., Xcfenii, Öler., Ö03bogan; 2. Xiu. Stmjnta, Örig. 2m..

Xurgütlü, fHgtr. 3m., 'Ulnttiffa, Xur., D(ln»2c^ef)ir; 3. Xiu. DTibiti, Örig. Dl'ib..

Diajli), 9lgtr. Dl'ib., Xi re, 8103., Öosbogatt, Dl'tbin. 3ufamnu'" 13 fHgtr. mit 51 Öat.

*) SRit Stab, 1. bis 4. Hat.

**) Ite ficO bei ben tuciteren (Einheiten ntieber^olenben Dtamen fmb hier auf bie Jlu

tang<tbmt)ftaben abgefiiru.
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2150 S!ililärif(fic Aeihresbericbte für 1800.

3m IV. MorpSbereicf). I. Xio. (Srjingbiait, Brig. fr17,., Sd)abfljanc=

Marnljiffor, Rgtr. l£r;v , Baiburt, 2d)., Xiorigin; 2. Xio. 9Jfamurct»al»9ljij,

Brig. Rinnt., .Hfiojnt, Rgtr. SKnm., Starput, Ml)., Rrabtir: Xio. (£r,|orunt,

Brig. (ir.j., Xortum, Rgtr. (£r$., Weoreubji, Tor., JsSbir : 4. Xio. Xrape^unt,

Brig. Xr., Ri^c, Rgtr. Xr, 3ünncne, Ri., SRapnori; 5. Tiu. .Mcrafunb, 'i'riri-

.Mer., llitic, Rgtr. Her., Crbu, Un., Rifjor; G. Xio. Xiarbefir, Brig. Xia., Rinrbin,

Rgtr Xia., 9lrgf)aita, '.Uiorbin, 2ecrt: 7. Xio. IValatia, Brig. SWa., Behfeuie,

Rgtr. 9Hal., £xiffan=SU(aiifur, 'X^ct)., 2ioeref; 8 . Xio. 2ioas, Brig. Xofat, '.Mii.pö,

Rgtr. 2i., Xi'., 91,v, Wfjerun; <J. XiP. 'Hniafia, Brig. 9lm., 2amfun, Rgtr. 21m.,

Bferfioan, 2nm., Xj<f)el)arbfd)embe, Brig. Bitlie, Rgtr. Bit., ("eittidi, Ban. ;',u-

lammen 39 Rgtr. mit 1 1!) Bat.

3m V. .MorpSbereid). I. XiP. XamasfuS, Brig. Xn., Xripolis, Rgtr. Xa.,

Xn. 11
-, tjjomS, Xr.: 2. XiP. 9ltfn, Brig. Vit

,
3crnjnlcm, Rgtr. 911., Rablus, Xer.,

gafja; 3. XiP. 9lleppo, Brig. 9lleranbrette, Satafia, Rgtr. 2llcp., '.Hier., i!a.,

panwi
;

4. XiP. 9lbnna, Brig. 2lb., BJnrnftf), Rgtr. '.Hb
,

XarfuS, Bia., 2i8:

5. XiP. £rfa, 'Urig. Cr., 9fintab, Rgtr. Cr., 3il'P. 9li'n., Birebjif. gujammett

20 Rgtr. mit 77 Bat.

3u ben einzelnen MorpSbcreidjen in 9l|icn fehlen in ben Giften be.po. 5, 0
,

1, 7, 2 'X5at., um bie be.po. ;32, 24, 12
, 30, 20 Rgtr. auf ben 2tanb ppn je

4 Bat. für jebcS Rgt. jn bringen.

3ebenfalls bebeutei biefe MriegSneujormation ber 'dawe»Bataillone, tuemt

bie griebenSfabreS üulljtünbig anfgeftcllt werben,*) eine feljr crl)eblid)c 23er»

ftfirfnng ber Xürfifd)cn 28el)rmad)t, loelc^e bei allen Beredjuuitgcii über fünftige

friegerifdtc (rreigniffe auf ber BalfawJpolbinfel, bei allen .Mombinalionen ’,ur

fiiijung ber alten Crientalifdjen grage, luie aud) bei Beurtf)eilung ber niilitiirifdicn

S?ciftungSfä()igfeil ber Bfortc als Wrofintadit im Cfnn'pdifdjcn Bölfcrfonjert in

Redjnung gezogen werben muß. Xenn bie 'Hiifftcllung ber 3lan,f Bataillone

ergiebt bie ftattlid)c gal)l (iB(5. Xa bie gelammten gujjtruppen (Bhiftafi.v weil

oljne griebenSfabrefi, iiid)t gerechnet) 682 Bot. (318 Rijam», 304 Rebif«Bat.)

betragen, ja evfd)cint bie .finnptwaffc ber Xiivtijd)en 2lnnec burcfi bie 3lawc

Formation na^eju Perbpppclt. 21ns ber ttefanuntja^l ber gujftrußpen

:

082 -f- 660= 1348 Bataillonen, fönnte bie Xürfei, Wenn bie übrigen Staffen

in genügenber ;>af)l Oorf)nuben wären, beinalje 80 gelb»XiOifionen, mit bem
orgnrtifattonSmnftigen 2tanbe Pan 1 7 Bat., im Bedarfsfälle anfftellcn.

d. Slebif ß«#aUeriefabteS.

gür bie elften 3 ,sunp 8 wurbe, wie bereits im Borja^re furj geniclbct,

bie 'Hnfftellung ppn je 4 Regimentern ju je 4 (iSfabronS (mit 500 Bterbcn

.MricgSftanb! angeorbnet, weldie als XiPifipnsfaPallerie ber mobilen Xioifioneu

oerwenbet werben follen, um bie 92ijamtaoallcric {(ieiDon ju cntlaften nnb pir

Bilbung Pon felbftäubigeu Xruppmlbrpeni ;,u bemalten. Bis Ifnbe beS Beridits»

jaf)rcS war bie 2luffte(lung unPoUenbet, eS waren nur bie Cffixiere für biefe

.M'abreS ernannt: fiir jebes Regiment l Cberftlt., 1 Bicemajor, 4 Rittmftr. (fpatcr

jotlen nod) 4 Cberlts. unb 4 VtS. fyiitpfonuncn); jebod) waren bie wenigften

an il)rem BeftinnnungSortc eingetroffen, einige Xepots waren and) bereits er=

ridjtet nnb tl)eilweijc mit '.'Irniiriing unb HuSrüftung, alle Regimenter jebod) mir

*1 Dlannidjaji iü foioof)! für bic 1. alo and) bic 2. Partie gcnilgenb uorbanben. Xie
(rrftebungen bei beit Vorarbeiten ergaben 80<l bis 1000 Stann fiir jeben Vatnilionsbeiirt,

weltbe 3ab f ftdi bei ftrifter Jurdifiihamg ber Vorfrfiriflcn unb ftrenger Kontrolle nodi cr=

beblidi fteigem bürfie.
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Jahnen verfemen tvorben. 3” einigen (irgänjungSbcyrfeu iimvbe nurf) mit ber

.Mouilriptiou ber ^fevbc bcv i.'anbbevölfcnmg begonnen, tveld)c geftempelt luuvbcn

unb bei ben ®efi|)evn Dcrbleiben. Xic SJinnnfdjüftSergänjuiig erfolgt aus ber

rebifpflirfjtigeu SJfaunjdtaft, mcld)e bei ber Sii.vimfaonllcric gebient f)at.

e. Jhtrbttt SKilisreittrei „.tmmibib".

liS luttrben iiti S3crid)t$jal)rc 2 neue Siegimentev (ju je 4 lief.) erridjtet,

looburd) iict) bie ßaljl ouf 63 tWgtr. mit 266 (Jef. evf)öi)te. Slufjerbcm tourbe

bie Slujftellung von 13 ®rigabe!ommnnbo8 (ju je 2 bis 7 tHgtm.) nugeorbiict.

Xic (entere Slfafiregcl mar bei 2d)l»fi bes löeridjteS nod) nidjt burdjgefiitjvt,

einige Jlommanbouten mären jebod) bereits ernannt. Xic nngcorbnctc (intjeiibung

von ©enevalftnbsoffijicren juv ^nfbijirmtg unb ^fnftruftion ber .jpamibii^Sicgi

niciiter mürbe $mar begonnen, jebod), infolge Cppofition ber ISbefs ber Mürben*

Stamme, micber fallen gelaffen.

f. Xripolitanijdje SRilij. s-

Tie bereits in beit 3al)ves6crid)ten fi’,r 1 897 (Seite 58+) ermähnten Wily
'Jieitiormatioueu erreid)ten int '-Berichtsjahre einen vorläufigen Slbfdjluft. (Ss fiitb

nun Vorlauben : 10 3"f- '-Bat. unb 4 Mao. tHgtr., meldie ben Sioitien „.fiamibie"

führen lyib mit .'peMri=9Jlartini=©emc^rcii bemaffnet mürben.

ad) lürfifdjeu SlugaOcit betrügt bereit (Sejammtftärfe 30 000, nad) anbereu

privaten militarijdjen Jnformationen nur 12000 SJinnu. Heber ben organija*

torijdten ;lujnmmenhnlt, taftiidien SluSbilbungSgrab*) unb moralifdjen Stiert ()

biefer Sliilijformntion lüftt fttf) vorläufig fein llrtljeil fällen.

K. $trfd)iebeues.

Jm VII. M orps fiitb 2 neue Xrain=S3at. ju je 300 'iOfaultljieveii in jformntioit

begriffen. — 3nt VI. Iforps, 11. Xivifioti unb VII. MorpS, 14. Xivifmil, mürbe

je ein 3nfnnterie=.'pnl6bntnillon auf 2Raultf)iereu beritten gcmndjt. — 3n bas

V., VI. unb VII. ftorp® mürben Heine Slbtbeiluugen Xclegraphiftcu mit leie

grapljenapparateit entfenbet, meltf)e als Stamm für bie fpätere (Errichtung von

Jelcgrapbcn-.Mompaguieu bicueit feilen, bie jenen .MorpS nodt fehlen. — Xic feit

3af)rcn micberfiolt geplante (£rrid)tung eines lfijenba^u*®ntoillonS ift tvop ber

ftetig fovtfdjreitenbeit SluSbclpmiig beS iBnlniuebeS nod) immer nid)t auSgefiihrt.

III. Dieiohation.

Sin XiSlotntionSoeränbevungen ber Siijamtruppeii fiitb ju vermeid)nett:

I. MorpS. XaS 2. Sc^üpeiuSlat. mürbe anläfilid) ber burd) ben ftarfeu

liubrang ber firetenftfd)cn (Emigranten in Snujrua erzeugten '-Beunruhigung bovtfiin

betadiirt.

II. .MorpS. Sin« gteid)em Slnlafje mürbe U./14. 3"f- -HgtS. nad) Smprua
betaetjivt. (I./9 unb III./9 fiitb feit ben lepten Slrmenifdjcn Unruhen in Jlon=

ftantinopcl.) — Xie .Mavallerie erhielt folgenbe XiSlolation: 7., 8. >Hgt. Slbrianopel,

0. Xemotifa, 10. U,vm=$!öprii, 11., 12. Hiuftafa=ipafd)a. — XnS I., II., IV. ©at.

bes 2. S(rd)ipel*?reftuugSart. SigtS., meldie auf .Mreta mareu, fiitb befinitiv ben

SOefeftigitngen von Slbrianopel $iigetl)cilt morben.

*) tHngeblidi jäljrlid) bis 4 'JUocbcn unb, fobatb bie Veutc auogebilbet unb ein bico

bejügtidics ^fertififot erbatten, nur 1 biö 2 lOocticn.
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III. MovpS. Tic 3 Regimenter bei organifationSgemäii bem V. MorpS ju«

gehörigen früheren Mreta^Tiuifion (9lr. 9) erhielten int III. MorpSbcrcid)e folgcnbe

TiSlotntioit: TiuifionfcStabSquarticr «erreg; 34. !Hgt. «erreg, IV./34 Ra.fluf:

35. Rgt., Stab, III., IV. «alonif, I. SRculif, II. Tcwrihiffar; 36. tilgt., Stab,

III., IV. Stnimifca, I. 5ftib, II. Rabooifditc (bei 3ahrcSfd)luf) n., III., IV. 'Hat.

wegen Unruhen iit Mopriilü prouiforifd) bortljin biSlojirt). — Tie Dicr ©ebirgg=

Batterien ber früheren Mreta=TiUifion fiitb »orlflufig in Salonif.

IV. MorpS. 13. (örigabe uon Ifrjerum norf) lpaffatt=MaIch, 14. mm
Irrjinghian nnd) (frjerum.

VI. MorpS. 11. Tiuifion bim ilagbab nad) Sfaffornf). — l ©ebirgS*

iSattr. nad) Mutraa, ’/» ©enic-Montp. nad) 3aö (in JVa6 wirb eine Maferne für

2 3nf- 3igt v. gebaut).

VII. M'orpS. 26. 4'vignbe uon Tai'f nadj Taaj, 14. Tiuifion uon TaYf

nod) .(pobeibn, 27. iUrigabc uon TaVf und) Slffpr (baS 64. tilgt, ber fclbftiinbigen

16. ,6ebfd)a8=Tiuiium ift jeit ben oorjfihrigen Unruhen noch in Rffpr), 28. '-Urig,

uon Slftyr nad) .^abiefja.

IV. ©rganifntton.

h. Samtätblurps.

3m Türtijchcn «nuitütSmcfen, beffen tiefe «djäbcn ltub grojjc tUiiingel im

M liege gegen ©ricdjenlanb abermals offentunbig Tage traten, fiitb feit 1896
bemerleusioerthe Reformen in Turchführnng. ;fu bieiem ;}n>ede tourbc mit (ir=

lanbnif; bes fßreufji)d)m MultuSminiftcriumS ber ^rofeffor l)r. SRiebcr ans

tbonn unb als fein 21blatuS t|}rofef}or Dr. Tel) de auf 3 3al)re engagirt, uub

ift nad) ?lblauf Uon bereu Montraiten bereits eine tUerlängening jugefidjert Worben.

Tie mit uielem Skrftänbnifi für bie hiefigen '4'erhflüuiffc unb mit grojier Tljnt

Iraft in Turd)füf)rung begriffenen Reformen betreffen: 1. (Sine beffere, grünb=

lidiere praftifdte RuSbilbung ber tWilitärfirjte; 2. .Iperanbilbung bes bisher
gänzlich fehlenben HratdcnpflegerperfonalS.*) Tie .'pauptreform, wcldie bie

t’lrmec im pelbe betrifft unb bem füljlba rften tUiangcl auf biefem Wehictc ab=

heljcn fotl, begeht in ber «djnjjuiig uon jroölf ftel b a nt b u I a n j en 2t n ft a 1 1 e

n

(für 12 operatiue TiUifioncn), luouon bereits brei fertig fiub. Tiefe Selbanftolten

joUeu 3 Vinieu hefigen: TntppeuUerbanbpltige mit 10(1, .finuptocrbaubplfipc mit

120 uub Selbla^arethc mit 200 tUetten.

b. Setfluberuiig ber XerritirialrintbeiluRg ber Rebiftruppett.

3m IV’. M orpsbereid)c würbe eine 9lcnberung ber bisherigen Territorial

eintheiluug ber Rebifs burchgefiihrt ; biefelbc ift jetu folgenbe:

*) 3“ biejen beiben ^werten würbe oocläufig in Wülftanc an ber «erailipinc uon
Jtonftantinopet, in ber Jiähe bet bisherigen KiilitiirnDiebijmjipule, ein Mrantciilimis mit

150 Setten mit welchem auch 5 Äranlenfcbroeftem aus bem großen Mrantcnliauic £>ambut(t<

trppenborj tbätig fmbs errichtet. $n bieiem mürben innerhalb 12* * Dloiiaten 1400 Jtranfe

unb auf ber bamit uerbunbenen igolittinit 5640 behanbelt unb 660 Cperationen biircbgciiibrt,

mouon nur 30 Cperirte, alfo 4 1

/* p(St„ ftarben. Sobnlb bas neue Uranienhaus mit 50Ü Setten

neben bem bereits balbuoUenbeten Reubau ber Sicbitinfchuli in .Ciaibarpaicha, auf ber

Slfiatijchen Seite, pollenbet fein roirb, mirb bie Reform bes lürfifcben Sanitätspciionals

bie weitere nothwenbige Rusbebmmg nehmen fönnen.
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Hr. Jiutfion '4ir. Srigabc Jfr. tHegimcnt -Jir. Tioifion 4ir tkignbe 4fr. Regiment

25 6rOngt)ian
49

50

(rninghian

IS emuriet

al Mut

29 Jiarbefir
57

58

Jiarbetir

Ufnlntia

13 (irtingbinn

26 (Trjerum
51

52

irtterum

Üaiburt

15 liarbtfir

30 4tan
59

60

4tnn

•OitliS

27 Traiu'umi
5**1

54

I rauerunt

:Hit9
31 eimao

«1

62

3 iiuao

Mara .eiijtar

14
,

traveurat lii Siione —

,

-- •

28 3amfun
55

Ö4>

3amfun

Kerrafunb
32 lofot

63

64

iOtilt

Mmafia

V. (frMrorfri!.

(iKetrutenfonfiiigcut.) gttr (£in,)ict)iing gelangten im $cridjtdja(jrc:

etwa 65 000 „JliSm cmcl“ (1. Portion, 1. 'JlttSbilbimgsflnfje), meldie ciugeftellt

mürben, etwa 25 000 SRnnn. „M’iämfani" (t. 'JSortion, 2. 2Inebilbungbflafje),

meldie nad) bem SBefjrgcfefy eine eigene, ö- bid 9 monatliche 'Jlnöbitbnng erhalten

lullten, ums bisher nid)t burd)gcfii()rt unb bic gelcgentlid) ,gtr 2(usfüUimg ber

'Juden ber 1. Mlaffc berbeigejogett luevbeit; ctiua 40 000 iUintiti jollen in bie

2. Portion als SRucnjij lUnabtömmlidici eingetragen luorbcn fein.

((fntlaffnng.) Xie liittiaffititg beS Jahrganges 1:510 jur tMeferUc, meldie

(icjfblidi im Cftober erfolgen füllte, f)iit fid) (lud) im Sferiditsjahrc bie Xc,fernher

limgefogen. (is ftcfjeit nad) mit Vor nid)t, mie gcfeßlid) frftgrfeßt ift 3, fonbeni

4 Jahrgänge präfcut unter beu Jahnen. Jür bie im Ülorjatire, anfäßlid) ber

llnrufjeu in fernen mobilifirten 16 '-Bataillone ber iKebifikignben Dir. 35 imb 39

t.flflo" unb „Etbana") mürbe erft bei Jnl)resid)Infi bie Xemobilmndjung nn-

georbnet unb mnren bis 8. Januar 1900 12 '-Bataillone in bie .fjeinuitl) entlnffen.

( 3Bct)v0flid)tbef reite.) Xie gal)l ber Don ber äöehrpflidtt befreiten,

'•Bewohner einiger privilegirtcn Stabte, ÜDiitgliebcr religiöser Wenoffenjdinften unb

Selten, ber Derjd)iebenen mehr ober minber unabhängigen ober nomnbifirenben

Stumme unb ber mit. zeitiger SIJilitfirfrcifjeit aus ben verloren gegangenen 'fJro-

uitifen cingemanberten fUioljiunmebnner, rnirb türfijd)crjcites mtf 3 ^Millionen Seelen

geidiäBt. 3" beu lebten Jal)reu fud)t man, infolge ber großen Spannung unb

2<f)mäcf)tuig ber met)r)iflid)tigcu '.Bolfstrnft burd) bie aubauernben iWobilmadiungeit

unb triegerifdien (htigniffe, bie Ja bl ber von ber 2Sclnvflid)t 'öefreiten liingjom

aber ftetig ju vemiinbern. So and) im '43rrid)t&jabre, mo bic \krniifief)img

yir 4Jet)rvflici)t unbotmäßiger Murbeii*Stämmc mtö ber Webirgelnnbfdinft Xerfin,

4*ilnt)ct Xinrbetir*) unb ber religiöfen Sette ber Jefibcn im 'JMlmjet SMofful;

iomie oerfd)iebener (Jimigrnntcngrupvcn **) ettergifd) begonnen mürbe: bei ben

Irrftgenanuten freilid) mie bisher mit menig ISrfolg.

*) hierauf ift bno inline, in Cruropäiidie glatter übergegangene i'knictit von ber

Oilbung einer Mürben SOfilijininnteric „ftamibie" luriicfjufüliren.

**l Mu9 ben ocrloren gegangenen eftematd Xiirfifdjcn ’ßrouinjen, meldie bei (Emigration

nad) ber liirfci für einige ouSre 'JUilitcirfrciticit erhalten.
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<t er feudi uns burdi Sppbilio. (rinntc Mlcinofintifdic 'Hilajeta finb, roabridieinlid)

burd) beimlchronbc ftcfcruiftcn, mit 3 0p t) i I
i
"J uencuctit, roas fidt jdjon feit .Vit) teil aueb bei

»cm jut (rinfteUumi sriansenben IRcnfdienniaicrinl in ftetig fteisenber 4üeife bemerfbar macht.

,'Mt erfter Vinic ift es bas Ailajet Haftamutii, bann Angora; aud) tote Sfilajets Honin,

Summa unb Ürujfa fmb theilroeiie oerjeuebt. Ter in lürfifcbcn Tienftcn ftebenbe ‘fjrofeffor

v. Turins tim in ben lebten iroei .fahren toieberboit iKiffionsrcijen und) biefen Gebieten

unternommen unb einige IRafjnabmen midi bereits buvdiiiefiibrt.
;
\m »eriditsjabrc mürben

feine meiteren umfaffenben 4<orirf)lä«c aboptirt, meldie nun enetflijdi unb fonfequent burdi

öeht t) rt ipcrben folttcn, um btefe, bic ilolfsioirtbfdmft unb toie Armee inbireft, aber fdnver

fdiiibisenbc Mrnnflieit tangfatn austumcnen.

VI. HemauHrnng.

liintäufe im Auslanbe mürben im Hcridiisjabre nidit flemncbt. (Sine Anfang 1899
erfdiienene ^rabc nun Anfaui oou 4000 llngarifdien Artillcricpfcrben unb eine im Arübiahv
erfrtjienene betreffenb 1000 Suffifdie Hnunilericpferbe blieben unausgeführt. Irnbe be<s #eridn<>

jahrcs erfdjien auf Antrag ben Mricgstniniftcrs eine .frabe, meldie bie (Srgihtjung ber

Artillerie. unb Maoallcriebcftdnbc im II. unb III. Horps, bic bunhgetirnbs, ibeilroeife bio aui

ein Trittei unter ben oorgefdiricbcnen Ctat gejunfen roacen, anorbnet; bieobeulqlidi finb

llnterhanblungcn mit Aujfticbeu t'ferbeliefernnlen besonnen roorben.

Aiit bas VII. Horps, befien 4)efpannuiig burd) bie letjtc Kampagne auf ein Diiitiiuum

berabsefunten innr, mürben im ,'vrubjntir 1899 im 'uilonbe 700 IHaultbierc ansefnuft.

Tie Vemübungcn um bic Siebung ber ars bnnieber liesenben $fcrbcmd)t roerben

fortgefcRt. Tie (jrbebungeu ber lebten Speiinlfoiiimiffion ersahen, bafc bic 4-ferbcraffcn bes

Vanbes, mit Ausnahme icner in Stirien unb 'erat, fiir Amicetiocde unseeisnet finb. Tie
Hoinmijfion benntrnste bie Aufhebung bes ßrportuerbotes, um bic t-fcrbcjüdiier uir befferen

.fudn unb Ausfuhr ;u animiren, Aenbcilung non Arabiithen .fsenaften unb llngarifdieii

Stuten in bie 'J.tfertoc uitbtenben Wesenheit u. a. nt.*) Tie Anfebafjung non Unsnrifdicn

Simen ittnerhnlb oon 3 fahren foillc burdi eine Tore uon 5 iitg. für bic Ausfuhr jebes

llfcrbcs und) beut Auslanbe cinscbradit roerben Tic Ausführung biefer fMaftregel mürbe
vorleiuftg biirri) ben ilrotefi ber Wachte, meldie ftanbelsutrtrAge mit ber -jjforte befipen.

vereitelt.

VII. ftffiiirreangflrgruijfitrit.

litt rabiebitbung. ,\m lleriditsjnbre mürben pcrabfcbiebei: 16 Wcncralfiabsbnupt

leutc, 428 Infanterie., 91 Mavallerie , 41 Jclbnnillerie , 12 ffeftungsartiUerie. unb 15 Weine
Oberleutnants, 33 Wilitäraritc mit löauptmnitnsrang irooooti 29 Dlohammebaner, 2 Wriedien,

1 'Armenier unb 1 .Israelit), 15 Ibictdritc mit .Oauptmannsrang unb 7 ‘JNilititrapotbcIcr

mit Cberleulnantsrang.

I INilitärfdmlrcfo rin. Tic 4 jtiliriscn Hiirjc ber Artillerie unb Wenieidiulc in

Humbertiaiie (am solbcnen vorn) mürben auf 3 ,'satjre herabgcfcltt. ffn ber Weneralftabs

fdiulc mürben im ^criditsiabre folsenbe Reformen Purdjeu’hilirr

:

Um bic .fahl ber Wcneralftabsoffoicre entfpredienb ber Gntroidelung ber Armee tu

uemiebren, treten je®t 5 bis 10 p(5t. berjenigen Sdiiiler ber SKilitärfdiule für Infanterie unb
MapaUerie in -flaiicalbi iSoiftabt bei Monftnniinopcli ober ber 'Artillerie unb Wenieidiulc,

meldie bie beften Sdmlteiigniffc erhallen batten, in bie Wenetalfthbsidiule glcirtifnllo mit

3 iiihrisem Äurfus über. iTurdi bic bebeutenbe Irrböhung ber Sdiülerialjl ber 6eibcu

Sdmlcn ifiehe bicsjiiUrise Ausmuftcrungl mirb fidi baber bie bisberise .-falil ber jübtlidi ans-

Seuiuftcrtcn Wenernlftabsoffiiiere mit ber ,-feii »crboppeln bis ocrbrciiadicn. i

Tie Scfndier ber Wcneralftabsfdiule roerben nidit mic bisher bic Wenerolftnbsabrcichcn,

fonbetn einen Stern am «ragen trasen. 'liadi ihrem Cfintriti als WencralftabShauplIcute in

bie Armee miiffen fic oorerft je 8 i'lonaie bei jeber ber 3 y>auptroaffen bienen, che fic mm
Aicetnajor beforbert metbeit fönnen.

Tic 'llerÄnberuns bcs Vehrplana ber Wcneralftabsfdiule. burd) meldie bic militärifdieu

unb praftifeben lädier vor ben rein miffcnfdinülidicn ben Itorrans erhallen, ift auS neben

ftebenber jabclle m entnehmen.

Tie bisher fticfntüttcrlidi bcbanbellc 'i-raris, b. b. bie Ucbtinscn ber iJiilitdrfdinier ber

Infanterie unb Hannllerie im Weldnbe, mürbe injofern erroeitert, als fic jc®t im Vereine mit

*i üefonbere -lHafirescin mürben für jene Weseuben benntrasi unb sencbinist. meldie

befonbers sunftici für bie fL-ferbemdit finb, 4'. Jldiutur Cva im 'liilajet Slibin.
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tser ättilkrie unb Weniefc^ulc «folgen folten, zu meldiem Aocde bi« bioljcr nur tbeilmeiie

t>cjpunnte IJretzir Batterie ber legieren Sdjule fomplelt befpannt mürbe. — Jet Jeutfdie

%'ililitrattrtd)4, SUlgctabjutant ISajor b. W. Worgcn robbt» auf SiUmfd) be® Sullano foroobl

ben prattifdjen «l® nud) ben tbeorcttf<$«n Hebungen (Äriegifpiel) öftere bei, roa® firbernben

CrinftiiR ouoiibt.

(Äuabtlbunfl im :’(uc lanbe. iritbe beb tBericbtsjagre® mären in ihrer mciteren

2tu«bUbung in ber Jeuifdjcn Strmec: 4 l'Zencmlftate>, 14 Infanterie-, 8 MauaUerie . :i ,telb-

nrttlletie-, 2 irugartiUerie
, 2 'tUonicrofftnere. Ä“it l.Stpril 1900 trelen roeitere 5 Offiziere

<1 onfanierie , 4 Slnuallerie ., bie uorfter in einem ^Iriontinftiml Jeutidi gelernt haben, ein.

i H«hl ber Dinrjdjällc.i iriue ftanglifte ift feit 1895 nid» erfebimen. ,'>n bem all

gemeinen „Snlnnmc" 2toot»jabrc«bu<b pro 1899/1900 figurireu mir bie 44 SinrfdiiHle,

barunter ,1 n r it fferbiuanb non 'Bulgarien, ,\rciberr o. ber tfiolg unb ber A-ranjoie

Jrcifce Bald)«; »ie beiben legieren a. j. 2 ettbtm finb geftorben : 2 ch n

1

1 v , Hfjnf unb
ftuifein 5cm,zi, unb einer ift beförbert morben: .vrajfan flafdia (— Momntanbant non
Btfdttttafd) unb bc« .Haijerlicben flaiai® jrjdiirogatt, ino ber geifteblrnnfe (isfultan ffittreib

intemirt ift — b»r nid» ®eruf®militar iit. fonbern bunt) günftigcit Miautet au« ber

('knbarmerie emporgeftiegen , bie Hcinmmtzaf» bciräat mithin gegentplmig 42.

i tterfd|iebene«.i Itadi einem trrlag beo moftuezierate® an bie ^irouiiqbebörbcn

fallen freigeworbene (Sinilanftcllungen in erfter Pinie penfionirten effilieren porbebnlten

bleiben. Jttrdi ifrlag be® Mriegömiitijlrrtum® mürbe angeorbnet, bafs bie in Per 5elb-

artillerie ui effilieren beförberten Unteroffiziere nidn übet 85 Satire alt fein börfeu. Jic

au® ben gllitttärfd»den roegen ungtnügenbett irrfolge« ober fd)lcd»er 2 men entladenen Siilitär

.Zöglinge, meldte notl) nid» im bicnftpffitfitigeu alter, merbeit ben .banbipcrfcrtruppen zu

gelheilt unb mflffen 8 Inhre imihbiencii. Hm für bn® IV. unb V 11. Mort'® Ctfizttmntltroucb«

au« beu betreffeubm SBemeben heranznbilbcn, merben bafclbfi lahlrcidte itiiluärooffaidnden

„Hufehbiö" neufreirt (im VII. Morp® audi mit .Internat).

VIII. Ütobilmadfnug.

5m bin glatten unb vaiclicu Sovtflang citicv IWi'bilmartitmg mürben im

löevid)t®jn()vc .zwei iuid)tigr Atlnfucgrlu oitgembnct: I. ®afz in allen Jlauie=

'ifotailli'n® 2tn(i®qiiavtlereu ibev cefteu Partie) Jelegvapljcnftntioiu'it crridjtct

merbeit, ebenm in ben Ucvünbevtcn SHebij tltatatUoit® 2tab®nuartieren be® IV. Moty®
unb itbevf)mii't in allen icncti, tueldje biblicv feine JeUgrablieiiftatumni batten;
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cä würben mid) tfmtjiidilid) 80 neue Stationen errietet. 2. Tn bie idion im

^rieben porßcfdfricbcncn (ftptlfommiffimtcit in jebem Haja (pütitifdjer i^ejitf) unb

bei ben lOcuitijipnlitiiteii bev (trogen Stabte, für bie fMiifbrüiguiig ber Traptgierc

ber mobilfleniacgteu Truppen, bei ber legten 'Diobilmadiunn fiir ben Hriep 1807
oieljad) nidjt (tu* funftionirten, finb im (finoernegmen mit beni SWinifter beet

Innern neue ftrenfle ^nftniftionen erlaffen worben. 21h ben Hontmiffionen

haben aud) ctiua in ben betreffenben Erteil bcfinblidie Cffijiere ber hinten«

faoallcric ober ber neufreirten >K ebiffauo llcric tf)eiljimcf)nicn.

IX. äuebiliung.

Ter bctnmitc geringe Hrab beim. btc SNangel einer mobernen Buöbilbung ber lürfiieben

Iruppeit hat im Berichtsjahre feine Scfferung erfahren.

Tic Einberufung ber fUaiocBntailionc 'ber erften Partie) |ur ÜJaffenübung begann

Anfang JRai im II. .Horpsbcreid) fiir eine 15 tägige Tauer. ,jn einigen Bataillonobetirfcn

mürbe bie Einberufung halbbataillons- unb fogar fompagniemeife burebgefübrt, ohne .‘{tneifel

tnegen mangelnber Buoriiftung. Buo benidben Hrunbcn mürben auch ’n Orten, wo 60)

mehrere 'datoe Bataillone beftnben, biejelbcn nitht auf einmal, ionbem abtoethielnb ein-

berufen, jm III. KorpObereid) begannen bie Einberufungen erft im ÜKonat ,\uli. 'on

Hamen mürben jeboth pon ben 170 Bataillonen nur 53 cinbentien.

Jm Vanfc be« Berichtsjahres mürbe auch bie Busbilbung ber mit iJXaufergcroebren

neubemoffneten BcbilBataillonc beb II. unb III. Jtorp« burd)gefül)tt unb jroar tourenmeiie

burth Tioifionsctencral iHabmi Bajet)n iber 4 Sabre in Teutfchlanb gebient hat), meldjem

6 .jnftruftionaotfijiere tut Seite ftanben. Tie Hebungen bauerten 12 bi« 14 läge, unb co

mürben babei 10 bis 15 fjatronen fiir jebe« («entehr oerfthoffen.

Bon ben mit bent JKaufergcroebr neuberoaffneten Biiant unb fKebiftruppen fietje

Kapitel „Bewaffnung") finb fontit noch nicht auogebilbet bie Bebits bc« IV. unb bie

.Hleinafiatifdjen Bcbif« be« I. unb III. Korpobereiche«.

Tic im jjcrbft 1899 erfchiencne jrabe jur 15tägigen IPaffentibung aller Bftatifdjen

Bebif BataiUone, welche forpsmeifc, mit bem I. Jlorp« beginnenb, flattfittben follte, iowie ber

neufreirten Bcbiifaonlleric blieb infolge BotfteUungen ber Honwlommanbanten beiüglich ber

Scbmierigfciten, bie einberufenen Bataillone bei ber fühlen 'sabrc«|eit in Sellen lagern

ui laffcn, unausgeführt.

X. ©riß uui Hiejipliu.

Sind) im Berichtsjahre mar ein Uebergreifen pon jungtürfijehen ,'ebeen in ba« Ctftiier-

forps, wenn auch grbfslcntbeil« nur unter ben in Konftantinopel gamifonirenben Crfiiicren

unb ba nur in einer gemiffen («nippe, welche ftd) au« ber uielfad) fonuntpirten unb
bemoralifirten Stambuler Effenbiwelt refnitirt, tu beobachten. Es fanben micbcrbolt ,f>aus=

burchfuchungen, Berbaftungen unb fricgogerichtlicbe meiftens auf Berbannung lautenbe Ber
urtbeiluiigcn ftatt; anbererfeit« auch einige Tefertioncu nach bettt Buolanbe unb .vliidit

uerfudie. fftgenbioelchc emfte unb gefährliche Momplotte mürben nicht entbedt, meiften«

hanbelte es ftd) barum, bah bie betreffenben CffUierc, Biilitärärite unb fllilitäriöglingc

mirflid) bem ffungturfifchen Komitee, hoffen Beftanb übrigens feinesmegs fo fett organifirt

ift, wie allgemein nngenommen wirb, nngeborlcn ober nur im Befige uon ,fungturfijd)en

BrofchÜren unb ^eitfehriften betroffen mürben ober fogar nur unoorfichtig bie uorbanbeneit

•JNiBftänbe be« gegenroänigeu Begitne« tu freimuthig fritiftrten. ,jn allen biejen fräßen roiitbe

ber oft nur febr geringfügige Ihatbeftanb burch bie Angaben unb Bermuthungen ber Spigel
rapporte ftarf übertrieben unb aufgebaufcht. Ta« infolge ber Bttgft oor fjungturfiicben Um-
trieben unb .Komplotten fchon früher ftetig lunchmenbc cpigelumoeicn hat in ber jungften

Seit eine unglaubliche BuObehnung angenommen; co burchiieht ba« game Steenpefen bi« in

bie fleinften Bbthcilungen mie ein Spinnennefi unb fchäbigt jehmer nicht nur ben (Seift unb
bie Tioiiplin, fonbem auch ben Tienftgang unb jebtn gefunben fjortfehritt beo Stecre«.

Siiemanb, auch nicht bie bächften militärijdten Bcribnüdifciten, finb por bem Kefjeltreiben ber

Spihelbanbe ficher; fo mürbe im Berichtsjahre ber ausgcieidtnetc gegenwärtige Kriegsminifter,

illarfchall :Hi}a Bafdia, welchem bie lürtifcbe Armee bie Turchfuhrung oerfchiebcner nod).

wichtiger organifatoriieber Xlaftregeln in ben legten .fahren uerbanft, wieberholt perbächligt,

einmal iogar beShalb, weil er im JA'inifterraihc energifd) bnfiir eintrat, bah bie Biict-

ftänbe ber pcrfdiiebenrtt Armeelieferanten im III. KorpobereidK beglichen mürben, btnroeiienb
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auf ben üblen (rinfluh einer unpünftlicpen diaturalperpflegung auf bie Tiscipllnber Truppen
fiepe xapitcl „itubget" .

— Ter jrüpere iHrokPeiitr. jesige Kommanbant beo V. .Korps,

•jjtarfcball tfepcuab tlajcb« roar itn Veridnsjahr oerbäebtigt, an Tmrgtürfifcben Umtrieben
tfieifjunepmen. Ter (Heneratgoupemeur tpurbe mit ber Unierfuebuug gegen ihn beauftragt,

ipctcfic jeboeb refultatlos verlief. Hnb fo roerbeu auf biefe Seife ben fiöcbften militttrijcbcn

Mommanbanten viel ,-)eü ttnb ihre heften Kräfte nur durch bie peinliche (rinhaltung notb

loeubiger SorfitbtsmaBregeln gegen Verbäditigungcn foroie butcb bie btesbciüglitben Vet=
tbeibigungen junt Sdjnben bes Tienftcs geraubt.

3m 'Veriebtsjabre mürben neuerbings iroci '.IKililcirotlacbepofteii bureb Cffiiierc bejept.

iweldie roegeit Tungtüdifcbcr Umtriebe und) bent Sfualanbe geflüchtet, bort für biefe ,\been

tbätig tparen unb bann gegen gufidierung wollet Strajlofiptcit ttnb einer iHniteUuiig beim
gelehrt finb: Cberftleutitant ccbefif 'fiep mürbe Militärattache in Vutareft, Vicemajor
Stajmi i) cp flblatuo beo Militärattaches in ’f.teterebura. fiepen Irrftcren, ber f. 3t. nid

Tlücbttmg in Rumänien ben dtumänifeben Miniftetpräftbenten infolge bes 'Verbote», in

Rumänien Tungtürfifebe flropaganba tu treiben, befebimpite, erhob bie dtumänijebe dtegierung

berechtigten (Sinjprucb unb lief; ibn oou (Sonftan(a nidit auf feinen 'Vollen reifen, tootauf

Sebcfit Veil mit beut Militärattache! in Velgrab, jtbmcb Vep, ber eine gleiche Tungtürfiicbe

Vergangcnbeit bol ifiebe Tohresbcriebte 1897), taufdjte,

dtuher ben im Kapitel „tlubget" enoübnten meuteriieben Mannfcbaftsbcmonftrationcn
infolge Unregelmrtftigleiten in ber Ji'otu raloerpflcgung mären roobl fiir bas Veriehtojabr noch

einige anbere ungünftige (rintelcrfcbeinungen non febmeren militärifeben Vergeben tu Per

icidjnen, eine iogetr unter ber Beiaftung beo Moiferl. 'flalaio d)lbit.* dteierent unterläßt es

jeboeb, bamit biefe ungünstigen lirjtbeinuugen nicht t'1 einem unrichtigen ('Sefaiumturtbeil

über ben (Keift unb bie Tisciplm beo Türfifcben .free reo fummirt roerbeu.

Xi. ßfutafTunttg.

Onfanterie.) ißis 2cl)[ii|t best iöerid)t®jaf)rc® mären mit bent 'Diaujev^

iOiagajingemehr bie 'Jtijnnu tmb dfebiftruppcu bei erften I Stovpübcrcidie bc=

mnfftiet unb jmar bie Dttjam 1111b fh’ebif® be# IV. Slorpb mit bem gvofitnlibvigcu

(9,5 mm) unb bie übrigen mit bem fleinfalibrigcn (7,G5 mm) öeiuefjr; ,ftt

feunmeu 181 9Jijam='.8ataiUonc (tcd)nijd)e Truppen nictit gerechnet) unb 250 ;)tcbi|=

'Bataillone. li® finb fomit runb 450 000 (Kemel) ve uermmgabt unb und) 250 000
in ben Depot® in SUmftnutinopel. Tic geplante Dfcueiiiidinffung Pott loeiteren

220 000 3tüd mürbe im Berid)t®jaf)re nid)t burdigcfiilirt.

(Bei 2d)lufi be® Berichte® mären nod) ju liefern 1 1 'MUioncn nun bem
parierten 50 äRiUionen^Slontralt 1111b nufterbem bie 100 'JOrillioucu be® neuen

ttontrntte®, baju 9 Willionen (irfap.

3m SKärj 1899 mürben bet bcr „Wittenberger 'Tattonen = unb SKctaU-

maarenfabrit“ in Wittenberg, Dcieberoftcneid), '.Ucafdiiiicii für 'Tatnutenfabrifation

(für etma 520 000 Srancöi beftcllt, mcldic 2ltifang Tcjcmber abgcliefert mürben.
Tie mit großen .Holten 1895 erbaute Tabrif für (rrteugung beo angeblich pon

TiPifionogenerat 3tjet pafdia erfunbenen „Cttomanifcben rauebioien Viiluero", über bereu

roieberboltc® an biefer Stelle 1 1890, 1897 berichtet rotirbe, nahm enblicb int Berichts

iabre bao loohlocrbiente, flägliebc (Tube. (Sine Unterfucbungofommiffion ftettte fett, bah bie

Tabrif bisher nicht, roic fte fottte, 30000 kg raucblojes f)uloer bergeftcUt batte, fonbem nur
etroa 200 kg unb bafc biefes fidi bereits in perborbenent guftanbe betäub Tuet 'flafcbn

rourbe abgefegt unb an beffen Stelle fein dlbtatus (Kenernlmajor diebjib i-aidia entannt.

Tie abermals aufgetaud)tc dtbiidit eine neue Mommiffiott rur 'Vcficbtigung gleicher (ruropäiieber

Tabrifen iu eittfenben, rourbe oentünftigenueife fallen gelaffen unb 4 Teutfcbe Tacbtegte

nach Konftantinopet berufen, dtacb beren Vorichldgen foll nun bie Tabritaulage mit neuen

*1 Ter Tbatbeftanb, tuclcber |ur '.Huflbiung bes .«afcf trrtogrut dtegiments führte ift im
(Krunbc genommen ein geringfügiger. Ter dtegimeulsfommanbant erlaubte fielt, beut Sultan

ben Statt) ut geben, bet ber 15 tägigen ;Hama;aniahn nach Stambul fielt nur bureb fein M<
girnent esforttren ;u taffen, roeit auf bie anbevett Stegimenter fein Vertafi fei, roorauj ber

Sultan bie Xuftifung bes Siegimento unb eine ftrenge Ünteriucbung anorbnete; bet gröfne

Tpeil ber Cffiliere rourbe jeboeb halb freigelaficn, betorirt unb 111c fcnmtbitkWcilerei

perfest.
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Jeuljiben DJafdiinen im iDertbe uon 71IOOOU Diml neu eingerichtet merben. Äuf auobrud»

lidien Ikfunfd) be« Sullait«, nudi Dir SdiießbamnrooUc im Znlanbe ui fabritiren, roirb außer >

Mm eine A-nbrif fiir beren txrftellung imb ein« ilciuc Säureiabrif im Jlmißlimc an bie

beficbcnbe .yabritoanlagc crridiiet.

3k>rbcrbaiib imb ru'IjI in<ft) für einige Jahre bleibt aifo bie Xürfei für

ihren töebarf nn rand)lt>jem fjulucr auf ba? Wudlanb nngemirfen. Jn.gmidien

werben 200 0*10 kg iKottiveilfcf)e$ fffnlucr (für etwa 160 000 ißfunb)*), meid)«

iid) imlcr »im bem m>rbijd)en Mlima feijr abiueidienbcn ntiniijphärifd)cn

tSerhciltniffen bibljcr put bewahrte,**) befteüt.

(iJIvtillerie.l Xer Slnfauf mnt pinlänfig 90 2d)ndlfrnrrgrjd)nbeii (für

10 'iiiittv., fieljc Mapitel „JormatUm" I bei M nipp
,

lUiaterial ^Mitfelftnljl, Maliber

7,5 em, ii't bereite prinzipiell 6ejd)lofjcn, imb luirb ber M untraftabidilufi int 1'autc

be* Jahre* 1 900 erfi'lgen.***i Ins aboptirtc Wejd)ii|) wirb Pom M/9 7t) wcicntlidic

Slbmeidjimgen erhallen: getrennte AHunitiim (öeidn'ö evtra ), Uofjetc mit '^elleuillc

ieber am (£nbe be* (2pimt*, nu'burd) bo* '-Dorfen beim 2diicficn nerfjinbert lnirb.

'Deftcllt nmrbeit im 'Dcrid)t*johre: 50 000 2dirap»cl$ bei ber „Siheiuiidi

'-h>oilji'ili)rf)cn iViajdüiienjabrit" imb bei „lif)rf)(nbt" in Xiiffelborf SWnjdiinen für

Crr.^cneiniifi pon Wefchnficn imb Wefdioffen jeine* 2i)ftcm*.

XII. CauirsbffrlHgunci.

Sic im Kriege gegen mriedienlanb erbeuteten tioölf IO 1/» cm Kruppjcbcn Wcfdiügc

unb bie 39 alten Acinmgagejibiiljc au« .Kreta 12, 15, 17 cm) mürben jur älrmirung ber

tHefeftigungcu pou 'Kbrianopel oermenbet ,\u benielbcn merben für bie fed)»unbbreißig

12 ent ftmtbißen be« biober unbefpannten \taubigen .Degiment« be« Tt. Korp« Oettunflen her

gcftdli, um biefclbeu euent. für ireftungotmede uerwertljcn tu lönneu.

XIII. ßu&grl.

2cit ber ilkröffciitlidumg bee> 'Dnbget=<£ntnMrfc* für ba* rtinan,gnl)r 1897/98
tiiehc JnbrcSbcriditc für 1890) eriftivt feine offizielle SWittbeilung.

Xa* Mricg*bubget für bar- Jiiian,\jn()r 1899/1900 bürftc etwa 0 Millionen

Xiirf. 'ßjunb betragen, bie niifjerorbctitlichen 2tnjd)ofinnpai lum Mricgdmaterial

nidit gerechnet. — Xic 2tnnt?jd)ulb betrug am :jo. Juni 1898: 144 127 899 ^fnnb

unb hat fid) feitfjer nur btird) bie Xilgiingsammitüt unmeientlid) uerringert. —
Xic M’ricg*cntjd)äbigmig au iKufjlnnb beträgt runb 24<>0<M>00 'JJfunb, wcldic

iit ja(glichen 300 ooO 'flfnnb betragenben diäten erft nnd) 82 Jahren getilgt

wirb. — Xic fdiniehenben offenen «tnat*fdnilbcn hüben bei Jahreefdilnfi

000 000 'ßfunb nidit überfdgitteit. — 'Don ber ©ricd)ifd)cu Mricp*eiitjrf)abigung

fiub nur nnd) 20 000 'ftfunb übrig geblieben, mcldje fiir nuficnnbentlidic 'Debarf*

.gucde beb Mricg*miiiifteriiim£ biöpoiiibel gehalten lucrben.

Xic dironiidie Kranfbeit, an meldier ba« Comaniicbr 3laat»mefen beinahe ieit feinem

'Oeftchen leibet unb bereu 'ücbciituiig baber nidit übcrirtiägt merben barf, bie ,einaututifcre,

hat fidi and) im Ocridnojabre aut militärijdiem Webiete tmgünftig fühlbar gemadn: bie Selb
imb Hcbnllomdftäubc betrugen bi« 0 DJ anale, unb infolge großer ftüdftanboforberungcn bet

Drapiantliefetamen im 11 1. imb VII. Korp« mürbe bie Derpjlcgung in oeriebicbenen ('larni

fonen tciimeijc unregelmäßig, mao in Xjatooa, Sfutari unb Dionaftir jogar '.Hnlni; tu

m'eulcrifdien 4Uannfd)afl«bemouftraiioneu gab.

*i Hum greife oon 11,50 JKarf

.

**i Xie i. ,'t. 1897 non bei ,vabrit „,yörfter" betogenen 280o0okg raud)loie« 'puloer

ifüt 28O0(Ki0 ,"rraue«i haben fidi in ben Xepoi« uon Diatrition i'Puloerfabrit bei Konfianti

nopeli tu einer breiigen DJnfic teviegt unb mußten im 2 ommer 1899 perniditet roerbcu.
*B *i Drei« etmn lOtiO t>funb für 1 (*kjd)Ug.

•ft ipoooii iin '8eri(biojahre bem Sultan uon Kaifcr iüilbelm burdi Cberft .«ein ii

e

p. Krenafi ein l'lefißüß tum Wcjtbenf gemadit mürbe.
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XIV. lUrfdjifbrurs.

(Monographie./ Sie auj dtnregung imb unter Sciiuttg bcö 3rciberm o. ber (')olß

1888 begonnene imb 1892 betnbeie, torrigirtc unb ergänze dtuffiidjc Harte ber truropatfelren

türfei im ffiafiftabc 1 : 210 000 mürbe enblid) im Slcridnojabrc für bie dlrrnee berausgegeben

unb troar 52 40 Atter (oon 64). Sie Sieprobujirung ift in Steinbrutf
; dfusfübnmg: Scbidjtcn

linien mit »öhcncoten, ohne Stbrajfirung, terrain braun, Crte unb di?egene(i febronrt,

düiitber grün.

(S rieftauben.) Sie uor fahren in iici)atalbfcf)a (Sefeftigungslinic uor Äonftantiuopcl

t

begonnene ISrridttung einer Vricftaubenftation tourbe ooUcnbet.

I jjceresmujeum.) Sie dfnlage eines $>eerestmifeumä, glcidj bem uor einigen fahren
treirten Diarinemufeuin, mürbe angeorbnet.

fSeutft^c iiilitärntijjion.) Sic Scutfdtc Dfilitärmijfton mürbe im Seti^täjabre

burd) 3 »errett ergäbt: diittmeifter tt. diuebgifd), 3nfantcnc fivauptmann o. fflcftntcr-

S albern imb 3tttcnbanturratb fjteifdjer; bieiclben erhielten Oberftcnrang unb bie beibett

trrftcrcn 25000 franco, ber i'cgtere 1000 f.lfb. oo^redgebalt nebft ben bienftgrabmafiigen

fjrooiantportionen unb 5<H>ragerationcn. Ser Haoailcritt follte urfprünglid) als ^nftrutteur

tunt IV. Horps, roie ber 3nfanterift junt V. Horps geben, roas jeboeb aus politift^en diürt

fidtten nidit erfolgte, io baf; fr^lieftlidi beibe tunt V. Horps gejdjirft mürben, too fie oon düai

bis Sejembcr oerblieben. Sei ber oont 3al)tc 1882 ab in ber türfei tbätigen djiilitärmijfion

ift cs ber erfte 3a 11, bafi beren dJlitglieber als 3nftrufteurc in ber fitoDinj oermenbet tnerben.

3ntenbanturratb 3 1 c i j d) e r fungirt als SJeiratb ber betreffenben Seftion im Hriegsminifterium.

Serfclbe l)at einen diapport über bie dlusbilbung oon Cffi\icren im 3"tcnban}tocfen oor-.

gelegt unb bcfdiüftigt fidj jeßt mit dleformporlagen für bas Srainmefen im .Kriege.

XV. Uurutfru unb llcrttjriMguntjsiubirtr.

n. (ruropa.

(dXccr engen.) ,\rgcnb mcidte größere Seränbcrungen bemgltdi ber Sefefiigungeit

unb ber dfnnining ber beiben dMeerengen Sarbanellen unb SosporuS ftnb im 41crid)t6jnbre

niebt tu oerieidmen. Kleinere Serbefierungeit erfolgen jebodj unausgeießt. Sie 3rage ber

4icfd)affimg oon eleltriftben fjrojcftoren für bie dReerengcn unb für bie ikfeftigungen ber

»afeneingflnge oon cimima nnb Salonif ift primipiell befibloffen, bie diealifirung fdjeiterte

bisher nur an ber 3mamfragc, Sehr bemerfensroertb ift, bah in ber legten ,-feit ben

Sefeftigungen am Sosporus enoas iticbr dlufmerffamfeit geftbenft toirb als bisher; biefelben

mürben bts jegt aus oolitiitben diurffidtten — um dleflamation feitens dfußlanbs tu oct=

meiben — unriibtiger döeife, gegenüber jenen ber Sarbanellen, jebt oernad)läjfigt. 3m
Winter 1899 bat man jum crflen d)lat feit 20 3ai)ren ftbarfe Sducfmbungen mit ber größten

dtnjat)! ber Scfeftigungsgcfdiügc bes Bosporus oorgenommen. Sagegen mirb bie turfifdie

31otte nacb roie uor total ocrnndilctf|igt unb tn ihrem bisherigen ibt)(Iifd)en Stillleben

belnffen. Sicfclbe ocrbienl ooUauf bie Sejeidptung einer „ftetbenben 3 | ötle" unb ift für

eine offenfioe dlertbeibigung ber dJleercngen, ber »dfen unb ber langgeftrcrftcn Hüftcngebietc

ber türfei gar nidit in ehr in diedtnuttg tu tiefjen.

Sie beifte Situation im 3nnern oon dXacebonicn unb dttbanien iorool)! als aurti in

ben ucrjdticbenen düetterroinfcln ber (dienten gegen Serbien, gegen bas CeiierreidiijdjUngariirtK

Cffupationsgcbiet unb gegen dliontcnegro ift audj im 'Hcriditsjabre bie gleich gefährliche roie

bisher geblieben. Sieic (dcbietc enthalten fo oiel totale Hünbftoffe, baß blutige 3rittioncn

an bet tagesorbnung ftnb unb fortrodbrenbes Gingreifen ber truppen, bie oft Heine Schlappen
unb beträchtliche dScrluftc erteiben, nothmenbig mirb; ein nueb nur einjatbes dtuftnhlen ber

tablreitbcn Honflific unb Unruhen — ein fortbauernber Hriegstuftanb im 3rieben — ift

dlnummnngels megen unmöglich, ebenfo ber oorubetgtbenben miltläri(d)cn dJinßregeln unb
dleränbeningen. Hurt fei gejagt, baft bie Pforte ftetig befttebt ift, ihre militärifebe Stellung

imb militäriföben Hcrtbeibigungsmaftregelu in dJfacebonien unb dUbanien tu ftdrfen. diefonbers

in dUbanien, ba bie dllbancicn burd| ihre Unbotmdßigteit unb friegerifebe tücgtigfeit bas

gefäbrlitbfte lilement bilben. Sic fSforte oennag ihre iraglidje dlutoritat über biefe totlbcn

irtemente auch nur baburd) aufreebt tu erbalten, bafi fte mit großer (dcidjidlicbleit in beit

iortmdbrenb berrftbenben 3ebbcit ber cintclncn Stamme ein rocd)je(nbes Daoirungs; unb
itroleftionsfnftcm anmenbet unb burd) bie in Honftantinopcl in hoben SteUungen, in dSürflidj«

feit als (deiieln, tebenben dUbanefifcbeu dlotabtiu burtb Innbesüblidje dKUtel (Orben, 4iat

jibijtbc unb fonftige (dunftbctcugungeni trinfluß auf beren Stammcsangebörige auSiibt. 3n
ber 3eit Dom 2C. bis 30. 1. 1899 fanb in 3t>Pcf eine türfiftberfeits infpirirte dierfammlung
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ber AlbnucfcroStämiuc ftatt, an rodchct 2 Xdcgirte bcs Sultano thcilnahmen. Xrohbetn bic

Stetheiligung feine allgemeine roar eo fehlten bie Stämme ber S'ilaueto Wonaftir unb
Sfutari jaft güntlirti , perbienen bie tnilitärifthen Stefchlüjfc Stcacbtung. Go nmrbc neun lieb

u. ‘.>1. bcicbloffcn, bi»R bic Albanefcn oom 18. Mo 40. 2cbenojahre roebrpfliehtig fein füllen,

unb bap man bei Wacebonifchen Unruhen 17 000 bio 20000 Wann unter Albancftfcben ftommnn
bauten beifteuert, bei einem groften Kriege jeborti ein allgemeine!; Aufgebot non 200001)
auibringt.*) Xer betreffenbe 9tft mürbe non ben Anroefcnbcn untcrieithnct, eine weile Ster:

fnmntlung, um bie Huftitnmuna ber Abweienbett tu erhalten, fam jcboch Mäher nicht ;u Staube.

,für bao Sterccbtojahr finb an roichtigercn Wapregeln aujjcr ben bereite ermähnten
otganiintoriftben nt nerjeiebnen : bie Sterdnberung ber Icrritorialeintbeilung ber Rcbifa,

einige Xialofationoueränberungcn ber Ritnmtruppcn unb Sterbcffcrungen an ben Stcfeftiguugcu

pon Grtcnim unb «affan .Haid).**' — Sehr ungänftig ift bic inncrpolitifche Sfage ber

lurtiidicn ISrcntproointen feit ben Armenifchcn Weheleien 1895, bie ftch feitbem jebea ,1abr

in flcincn 'Auflagen im Stericbtajabre im '»uni, '»tili unb Roucmbcr erneuern, moburch bie

tftforte an ben 'Armeniern püllfommcn nnucrläfUubc Untertljanen befigt, bie nach Rufjlanb,

ber ScbuRmacbt ber Crthoborie im Crient, graoitiren.*** Anwerbern hat fich btc Schaffung
ber Xiirfifdten Wilitreiterci nicht bcmäbrt; biejelbe hat fich tu einer unbotntähigen, beutegierigen

.'Häuberbanbe cntroicfelt, bie febon im ,»rieben ben 3 d)reden nicht nur für bie Armenier
ionbern in leRtcr Heit auch für bie lürfiithe Sfatibbeoölferung bilbet unb gegen roelchc bie

Wilitär- unb ISioilbebörben uöllig macbtloa finb.+ i

Arabien, fernen.) Xer 1898 in Renten berrfchenbe Aufftanb, roelcher weifelloa

burch eine frembe Wacht uuterftüpt mürbe, ba bie Aufftänbifdjen mit Wagajingcrochrcn, ja

jogar mit einigen WarimgcicbüRcn perjehen roaren,tt erreichte im Stcrichtojabrc fein Gnbe,
ltachbem Wandjall 21 bbu I In 'fSaidin mit 11 4tnt unb 2 Sinttr. bic .Oauptmadjt ber Aut
ftanbifcheit am 20. 4. bei Sljobic, 9 lagcmärjcbe uon Sanaa ber fSauptftabt pon Renten
geichlagen unb 2 Inge barauf baa ftarl befeftigte unb mit llebcnnncht pertheibigte (Saftet iih

Jltlinr unter geringen Sterluften (30 Wann i genommen hatte. Radi biefen troei Staffen

erfolgen fthritt bie militärifdie •fjacifitation langfam aber ftetig ooc.++tt S'or Habreafcblut;

mürbe bie Stcurlaubung ber Referoiften, melche feit 3 fahren nicht ftattfanb, oolltogen unb
bic porjahrigen unb btcojdbrigcn Siefruten 1)000 Wattn eingcjogen. otnroifdien begann
auch bie nbininiftratine fjacifitation: Reue Gintheilung ber ftropint in oicr SUlaneto u. f. m.
Xie Xitrfifthe -’öcrrfdjaft in fernen ift foniit roicber für einige ,1 a h r e fichergeftcllt.

itSolf non ftcrfien.i Angcfichto ber in jilngfter Heit offentunbigen Steftrebungcn

pcrjehiebener Wäditc, am fterfifehen (Soli fetten JuR tu tafien unb angefiebto ber tu ermatten

ben iicrmirtlichung ber ntilitärifth unb fomntertiell hoehroid)tigen Stcrbinbung ber Slnatoliidicu

Hahn mit Stafforah beginnt bie ftforte oerfchiebene militärifdie unb maritime Waftnahmcn
für bau .Hüftengebiet bca fterfifchen (Solfea tu planen unb langfam auajufübren; . liehe

Mapitel „Xialofation" i unb feftere Relationen mit ben mehr ober rninber fclbftänbigcit

Stämmen am roeftlichen .Hüftengebiet Arabiens (auch mit beut mächtigen felbftänbigen Sultan
uon Rebfchbi antubahnett. -Alle biefe Wahnahmen finb jeboch viel tu geringen Umfangca
unb roerben nicht mit ber nothigen Gnergie unb Moniegucnt burtbgefübrt, nlo bah fie bie

Xürlijche frerrfdinft in biefem tiinftigen, michtigett Strcitobjctt breier Seemächte, roefentlidi

unb mit Auaficht auf Grfolg feftigen tonnten

* Xer militärijehe Steril) ber Albancfiftben Aufgebote außerhalb ihre« vattbeo ift ein

fehr oroblemalifchcr. Siche Haltung beb ftafcha uon Sfutari, Wuftafa, im Hricge gegen
Rufilanb 1829, fein Haubern unb Üngehorfam mährenb beo Hriegco unb feine beutefiiebtige

.Kriegführung auf eigene ,rauft nach unterieidmctem ffrieben. '.Hchnliche traurige Grfabrungcn
mit ben '.“llbnuefiictien freiroilligen Aufgeboten machte man im Hahrc 1877/78 unb 1897.

**! An bet StraRe Grterum—Haro, liegt am linten Ufer beo Arareo, bie Üefeftigungen

finb ichtoach unb nicht gegen Artillerie gefiebert; ber ftunft ift militärifch fehr roichtig,

Gontreforta norblidi ber Stabt bcherrfchett bic gante ArareeoGbcnc.
***> infolge ber im Ücrichtoiabrc tahlrcicb uorgefommenen tSrentoerlcRungcn, einerfeito

burd) Gintritt Armcnifeher Stauben auo Ruftlanb in bie Xütfei, anbererfeito burch lurfifcfae

Raublüge nach Rufjlanb, hat eine gemifehte militärifche Hontmiffion oerfchiebene ISegenmah
regeln uercinbart.

f ) XieS beftätigten nudj bie unparteiifeben Schilberungcn eineo Reifettben, beö Xeutfchctt

'Archäologen Dr. St cid, in ber „ffranff. Heitung" vom G. 9. unb 12. 1. 1900.

ft) 'Auch bic Haltung beo ©djerif pon Weffa gegenitber bem Slufftanbe tourbe türf ildjer

teito nerbächtigt.

ttfi Hut Stcrftärfutig beo Sicberbcitobicttftea tpurbc fofort bie Grrichtung uon 6 Stal,

mit 17 Homo.) unb 10 Gof. (Kenbannerie, in toclcbe auch Gingeborene eingefteUt roerben,

begonnen.
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b. tripolio (Afrifa).

Sit in btn lebten Satiren fict) offen «ugernben Ajpirationen jyranfretdtd unb Italien«

out Jripolio unb fdtliefslid) bao (Snglifdpffranjöfijdte Abtommen o. (V 1899 bejüglid) ber

Begrenzung ber Wad)tjpl)nren ber bcibcn Siädite in ISentralafrifa, Imbcn cnolid) bie

faloliftifrfic Stallung ber Pforte bejilglidj bicfeo ihr einjig nod) übrig gebliebenen unmittel’

baren ttennihumo in Airita aufgeriittelt, tnenn «udt niebt gcniigeitb nachhaltig. Sic einzig

grojic iiertbcibigungömofiregel, bie bisher audgefüljrt rourbc, tft bie (Srridttung bet Aiiiij-

truppen (fiebc „Jormation" i. Sic luieberfjolt geplante Berftarfung ber Sefajung nm eine

Siuifion, Jnftanbfejung ber faft tuertfilojcn fckigen Jtiiftenbefeftigungcn unb grogere maritime
Biafjnahmen*) mürben biapcr nicfjt burdtgefnlirt. — Sic am 10.11. 1899 non ben Sürfifchen

Blättern in .Honftantinopel gebrachte offijiöjc Jtadirid)t non einer militärijdten SRiffion in

bao Snnterlanb non Tripolis, tue! die bis lüabai gelommcn fein joll, ift auf bie im Verläufe

beo ileridjtujaljrea erfolgte (rntfenbung non einigen geheimen geiftlidjen iRiffionen an ben
Sultan non iünbai tinti an ncrjdjiebette mächtige vetridjer unb Sdjeila pon Stämmen in

ISentralafrita, jur Antnüpfung non auf bie religiöfe Ocmeinjchaft unb bie Biadjt unb bao
Anfetten beb Pirofjhertn alt Mbalifen bafirenben Relationen jurilefjuführen. libenio unridttig

mären bie teuropäifchcn ^eilungbnaebriditen non ber !!torfd)iebung einer Siuifion (!?) bib

an bie Siibgrenje Jcjauo. Unridttig mar fdilicRlid) bie Angabe, bag Sjonra biotjer bie

füblidtfte (barnifon mar; Diurjuf, Taramba, (8bat u. f. in., roeldtc 400 bio lf)00 km filblitb

Sjonra liegen, b«ben feit 3afjren ftänbige Heine Wamifonen regulärer Truppen: Dlurjat

unb (8bat je eine halbe, Taramba eine ganje Mompagnie. St. A.

3a» ©eeetoeren frei* Bereinigten Staaten

inm Bnrbamerika. 1899.

X«8 .<peem>ejen ber grofien 9fi'rbnmerifnuij(f)en Union Oefinbei fid> am
2rf)lujj bed IBeridjtSjabreS notfi immer in einer llcbcrgangSpcriobe. 9Jad)bcm

ber ju 'tyiriä a&gefdtU’ficne Triebe mit Spanien jur Gntlnffmtg bcS int Sfaljre

1898 aufgeftelllen 3rcimiUigeiit)cere8 geführt Italic, fabelt fiel) bie ^Bereinigten

Staaten plütdid) einem geinbe gegenüber, ber ifjnen in ben neu crmor6enen

.Kolonien, auf beit ^(jiiippinen^nfeln, erftaitb unb ber cS unmüg(id) madjte, baö

ücer loieber auf ben Staub i)crab
;ytfefrcu, ben c§ oor bem SpanifdpAinerifanifd)cn

ttrieg gehabt ^attc. Sa» .ftecr mürbe baijer i'cnneljrt, aber in einer gorm, bie

meber als ftrieg§= und) alb gricbcnSftanb angefel)cn merben Tarnt mtb bie tunt

iHunfte rein beit Stempel eiited fßroPiforiumä an fid) trägt (fiebc Crganifatiun).

I. ©lubming unb Starke öcr Armee.

A. Sie reguläre Armee.

1. ÜHiebcrung.

,'mionteric Kavallerie Artillerie "Pioniere Srain Aujjetbem

25 .Hgtr. ju je

3 Bat. ju je

4 Äomp.

10 Jigtr. ju je

3 trofabr. ju

je 4 troops

7 Agtr. ju je

2 unb
12 AUg-Sattr.

1 Bat. ju

5 Jtomp
Rieht

oorftanben.

1 Signaliften

forpo mit 2uft

f(biffct<Abtl).

*) 'Unser Oer Bcrftätfung bed MüftenhemadtungobienfteO burdt pnei Stationdfehiffe,

ohne jeben ('tcfedttoiocrtl) unb burd) 3 Torpeboboote.
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Xnippeiutattung

Infanterie

Haoaflcric

StrliUetie :

•flionierc

Sianalijtenforpo

»ofpilaHorpa
Ütiiit&rafabcmie

geupbepartement

pntenbantur

Cuartiermeiftcr

Departement (jlettrifer

,\nbianiic6e .Hunbidjaftcr

iWefrutiningonjefen

gufammen

2. Stfirff.

Dffijiere

Unteroffitiere,

Spielteilte,

iDlannfcbaften

Xienftpferbe

bejip.

lluuittt)tero

Beipanmc

(Heitbube

1175
490
.157

34 450
12 340
11 970

75l>

720
2 *100

260
1105

100

12 022
Sterbe. 84

( 13158 tVitbüFc i

107

«3
V

1 JKaultbicre

)

v 105 — —
—

4 0 — —
— 75 -

— 500 — —

— (14542 25 7HO 84

B. $>te „HJoltinteerä" (9rritoiUi{|e).

1. OKiebcrtnifl.

Infanterie .HaunUerie

24 iHatr. 'Jir. 26 bio 49 tu je 3 24ni. ;u 1 flat. i flt. 1

1

1 tu je 3(rafabr. flietjt porbanben.

je 4 flornp. unb 1 Bat. Puerto :Nieoi ju je 4 troops.

Alt je 4 Hotitp.

2. 2tii vfr.

Sruppengattunct Offiziere

llnteroifijieie,

Spielleute,

'öiannjtbnften

Xicttftpfetbc
Bejpannte

Heidiuse

Infanterie

.Hnnnlleric

1142
49

33 521

1 234
eltna In

»

i iiiibt

porbanben.

gufammen 1191 34 755 etma 1800

C. Stärfc bet taftifdicn (giiiljfitcn.

ftöei ben rHepulären unb (vreiroilttqett aleidt.t

Iruppcngattuna Offiziere

Unteroffiziere,
1

Spielleute,

Diannjdtarten

Bejpamtlc

(Meftbitnc

Xao Bataillon 14 449
Xcr .troop“ .Haoalteriei 3 100 —
Xic [cidpe ijfelbo Batterie 4 102 6

Xie jtbtocrc ,vup Batterie 3 113 —
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wcnoefen bcr ’llcceinigtcn Staaten »ou 'Jiorbamerita. '27'!

II. /orraotioti.

Cine Sovmivung t)öljcvec 'Pcvbonbe als baS Dfegimcut faiib im '-Berichtsjahr

nur auf ben 'Philippinen ftntt. "Die tBvigabcn mib Xioifioneit geigten aber eine

fp uerfcf)icbene uub mcdjfelnbc gufammeufebung, bait fid) ein leitenbei QJrunb=

gebanlc nid)t erfennen Kifft. Xie Sormationen cntjprad)en ben infolge bev nn-

regelmäßigen Truppentransporte jortmfihrenb luedpelnbeit Iruppenftärfen imb

biibeu ein getreues Spiegelbilb bev auf ben Unfein nod) fjcrricfienben oenoorrmen

gnftänbe.

III. Dislokation.

Xie 3!cri()eilung bev 'Jlrntee auf bas Webict bev 'Perciuigtcn Staaten ooit 'JJorb-

amevita unterlag im Jabve 18!)!) großen 'Peränberungen. Jhvc 'Jlufgabc mar mit

(inuerbung non Holonialbeüb eine anbeve geworben. SÜährcnb fämmtlidic neu

fovmivte JveimiUigen=9legimenter, mit Ausnahme beS 'Puerto )Hico='BotaiUouS, iieb

heute auf beu 'Philippinen befiitben, hat man bie reguläre 'Jlrmee auf bas gan;,e

Staatsgebiet, bie 'Philippinen, (Suba uub 'Puerto iHico einfd)lieftlid>, uevtheilt.

Xas Sqftem bev Xcrritorialeintheilung in '.Uiilitärbcpartrmrntä univbe in uev

änbcvtev gönn bcibehaltcu unb auf bie .Kolonien auSgcbehut. Xie £>auptmad)t

beS 'BefabungSforpS auf beit 'Philippinen itel)t auf bev Jujel i.'u,\on unb jmav

in "Manila uub Umgegeub, i heile in ben .fiauptplägen bev Juielu l£ebu, pannn,

1'tegros unb lUfinbanao.

a. Pcrtbeilung ber Armee.

iß eguläre ‘Philippinen tSuba Puerto :Hico vonotulu Per. Staaten.

%Vifnnteric 4!) Bat. 12 Bat. 3 Bat. - 11 Bat.

MapaUcrie 1«, 8 St«tr. 4 Stglr. i Stgt. - *«/» %'f-

Artillerie 14 Jufp unb

5 Jelb-Battr.

8 3ufc ; unb

2 Jelb'Battr.

2 ftufpBattr. 2 auf, Battr. 58 Jufo unb

7 Jetb-Battv.

[>n^fnicure 2 .Hornp. — — — 3 Komp.

ilolunteero

Infanterie 24 Agtr. — 1 Pal. - -

.Hapallcrie 1 W- - - - -

b. ÜJJilttärbepartcmtnto.

1, Xepartmeut of tlje (Saft umfaßt bie Staaten: Xie 'Jleuenglaub Staaten,

ferner '.'(ein f*)orf, 'Jfem fferfet), 'Pcuufqlbania, Xelatuare, Martjlanb, Virginia,

SUeft 'Pivginia, Xiftrict of Ifolumbia. Dlovb Ifnrolina, Siib davolinn unb

Voiiifiaiia. — 2 iß: 'Jc’eto ^)or( (WobernorS JSI).

2. Xepartmeut of the Safes umfaßt bie Staaten: iiJiSconfiu, Mid)igau,

JllittoiS, Jnbiana, Cl)io, Mentucfn, Xenneffee. — Sip: lißicago, Jll.

ättilitätifibe AiibrcBt’eridor, 20. 2*<mb. (1899.) 18
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274 Siitilitrijctje Jciljreabcriifite für 1899.

:5. Department of tlje SRiffouri umfafjt bic Staaten
:

3otoa, 'Jicbtnslo

SRtffouri, Mnitfoö, Slrfaitfab fotuie bic Jnbiaiicr* 1111b Cflahoma-Derritorien. —
Sip: jDma()a, Slebr.

4. Department of Dalotn umfafjt bie Staaten: iüf innefota, 9forb=Dafcta,

Siib = Dafota, Montana imb beit jhelloioftonc Sfational = ißarf. — Sip:

St. fßaul, iOiiitn.

5. Department of tXaliforittn umfafjt bie Staaten: (£nlifomin, 'Jteöaba. —
Sip: San grnncibco.

(i. Department of tl)e (Solornbo umfafjt bie Staaten: (folorabo, Utah,

3s5t)oming, Sfrijona, Stern TOcjrico. — Sip: Denner, (Sol.

7. Department of tlje (Solumbin umfafjt bie Staaten: 2$afhmgton, Oregon,

'sbafio, Sllabfn. — Sip: SSancoubcr.

8. Department of Serab umfaßt ben Staat Jernb. — Sip: San Stntonio.

!». Department of Santiago nub Puerto principe umfafjt bie Ißroöinjm:

Santiago unb Puerto principe. — Sip: Santiago be Kuba.

10. Department of Puerto 'h'ico umfafjt bie Jnfel Puerto 9tico. — Sip:

San 3tian.

11. Department of tlje 'fjacific umfafjt: .fiatonii unb bie ^pilippinen. —
Sip: SOianilo.

12. Department of .yiabana umfafjt bie Stat)t Jpabaita. — Sip: J&abana.

18. Department of .ftnbaun unb fßinar bei Sfio umfafjt bic 'fkouinjen : .{inbona

unb Ißinar bei Siio. — Sip: .fiabana.

14. Department of Matnnjab unb Santa ISlara umfajjt bie tfjrooinjen;

Matanjab unb Santa (Slara. — Sip: äRatanjab.

31 inner tu ng. Die auf (iufrn iicgenbcu Departments tuerben unter einem Weneral,

Wouoemeur, ber amt) bie (Simloenvalning führt, als „Dioifion of (5ufm" juiammtntagt.

IV. ©rganifation.

Da« Ofejep *,ur iHeorgauifation beb .fieereb oom 2. 3. 1890, bas fHcfultat

langer parlamentarifdjer Mampfe, beftimmt im Scfcutlidjen golgcnbeb

:

Stad) i; 1 bis i l beträgt bie reguläre Slrmce, unter Beibehaltung ber

Formation, iu 25 Infanterien, 10 MaoaUerie= unb 7 Slrtilleric = iKegimenter =
38 000 Wann.

§ 12 ermächtigt ben fßrtiftbentcn „um ben augenblidlidjcu inilitärifdicu Sin

forberungen ('ftlfilippinen Slufftanb) ju genügen", ben ©tat beb .fieercb bib auj

05 000 Manu, aubfdjliefjlid) ber iDffijierc, ju erpüpen; er tuirb ferner ermäditigt

bib ju 35 000 <jreinulligc (Sßolunteers) nufprufen unb nub benfclbcn bib ju

27 Infanterie» unb 3 Maoalleric-Siegintenter p bilben. ©b tuirb auebriidlidi

beftimmt, bafj biefe eoentucUe Scnnelfrung ber Streitträfte nur bib pm 1. 7. 1901

in Mraft bleiben bürfc.

tj 15 führt (eptere 'öeftinnnung nod) genauer aub unb fept feft, bafj liadj

bem 1. 7. 1901 bie Slrmec loicber auf ihren Staub üor bem 1. 4. 1898 prüd»

geführt toerben fotte, aljo auf eine Mopfftärfe bon runb 25 000 Mann.
Söab bie CSntftcljiiiig biefeb Wcfepea anbetrifft, fo ift babfelbe alb ein Morn-

pvomifj ,\ioijd)eu ber Militär» unb ber Slntimilitärpartci anpfehcti. Die leptere

tonnte fidj nid)t gut ber (finfidjt oerfdtliefjen, bafj bie Siiebcnoerfung beb Stuf»

ftnnbcb auf ben '.}>hilippiucn bic Slnfbictung einer nnfchnlidtcn Drnppcmnadü

erforberte. (is gelang ihr aber, ein tJ}rooiforinm burdjpfepcn, bab einer ge

funbcit ©ntioirfclung beb iiccrcbioefenb bic Montinnität entzog unb im ''Obre 1901

neue Wrfcpc nothig mnd)t.
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§eenpejen ber '.Bereinigten Staaten pon Jforbameritn.

Tic AMrfuttg bcs IHcorganijatiousgejcßes äußerte fid) in 3 (Erlaßen, itt

betten ber fßrfifibcnt 3Kc Mittlct) oon ber ihm crthciltcn (frntäd)tigimg ,\ur Ber
tnehrung beb iiecreS Wcbrauch machte. Ter erfte l£rlaß, oottt 8. 3. 189!), be-

fahl bic C£rf)öl)uufl bcs Irtats ber regulären Armee auf beit ©taub, luic er

unter I. a. 2. angegeben tourbc. Unter bent Trurf ber fid) bmterttb oerfdjleditern-

bett l/age auf ben Philippinen erfolgte bann burd) ISrlaffe oottt 5. 7. 1899 uitb

17.8. 1899 bic Aufstellung oon 24 jreitoilligeu Snfantcric* unb 1 ,‘ueitüiUigctt--

MaoaderifslHegimcnt :,uw T teuft in Cftaficu unb einem felbftätibigen Srcttuilligett

'.Bataillon jttra Tienft auf Puerto iHicu. (lieber Störte tt, f. tu. fielje unter I b.)

V. drfn^utrfm.

Tic Bebiugurtgcrt jum Eintritt in bie neugebilbeten Sreimilligcio'Jiegintcntcr

(fielje unter IV.) ftnb im Bcrgleid) ju ben für bic reguläre Armee geltcnben

infofern erleidttert ntorbett, als bie Amocrbung tjicr nicht oon ber Amciifauijdfen

2tnatSangel)örigfeit unb beut 'JJndjmeiS eines getoiffen BilbuugSgrabcs abhängig

gemacht toirb.

VI. Dir .ßlilijni oder tlationalgarbrn.

Beränbcningeti in ber Crganijation, bic allen Wilijcn gemeinfam loärcn,

iiub nicht ,',tt ücrjcichncn. Stärfcnadpucijungen liegen nur für ben beginn bes

'Berichtsjahres oor. Tic (Üeintumtheit ber organifirtcu unb ber nicht organifirtcu

Wilijen betrug hiernach 8 995 825 Wann, eine gaßl, bie nur auf bent papicr

ftcht. Ter Bcftanb ber organifirtcu Wilijcn mar folgenber:

Cffißere
Unters

offijiere
Spiclleute Wcmeine gufammtn

Wenerale utto Stäbe . . . . 712 78 115 _ 905
ttioniere 14 7 1 276 298
Äaoalleric 307 557 <iO 3 072 3 996
3»BftrtiUcric 108 230 41 744 1 123
3eIbartiUerie 279 616 90 3174 4150
3Rafd)inengetoel)r < Batterien 13 17 2 170 202
(Infanterie 5388 12 87!» 2412 68 845 89 524
Signaliftenforp« 27 96 5 428 556
'Kmbulanjtorp'i 20 67 — 686 773

pufamiuen •>808 14 547 272ti 77 395 101536

VII. ÜIobilmad)uug.

Tie Ausarbeitung oon Bcftintiituiigen für eine planmäßige Wobilmadjung

id)eint troß ber im Spanifd)=Amcrifanijd)cn Kriege gemachten (irfahrungen nicht

in ber Abfidjt ber .öecresleituug ju liegen, (iittett 3ortfd)ritt in biefer iHid)tung

bilbet immerhin baS unter IV. ermähnte AcorganijntionSgejcß Oom 2. 3. 1899,

baS mcnigflcnS neben einer gefcßlidjcti Winimalftärfe bet Armee aud) eine

Warimalftärlc „für ben BebarfSfaU" ,\uläßt unb ferner bie Bcftimmuug enthält,

baß ber präfibent int .Kriegsfall oerabidjicbcte effiliere außerhalb ber fcdjtcnbcu

Truppe oermeuben barf.

18*
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27(1 3Hilitärifri)e ^nfjrcSbtriditf für 1899.

VIII. Dieiipltn uttb (Stift bre ijftrts.

lieber bn« jeber Xidjiplin Jpoljn jt>ved)cnbc ’üertjeilteii einzelner Xruppcn=

theile (ruf ben '^Ijilippincii ift uielfnd) lu’ii bev Anterifciniichen reffe unb uou
jrenibcu '-Ueubnchtern Mtnge geführt mnrbcn. Auf einem Xruppeutran$pi<rtfd)iff

fniib um jponolulu eine UWeuterci ftntt, bereu Urfnchc bie üiefenitig ucrborbeueii

Ifleijdie« nn bie SKnnnfchaften geiuejeii jcin jull.

Sind) einer bem Mnugrefi unm M ricgsbepnrtemcut /ptgcgniigrucu bindjtueijuiig

bcfcrtirtcu im litntSjnhr 1898/99 3036 fHcgulüre unb 2736 ¥olunteer$, jiu

fnnmicn 5772 SVmiu.

IX. Brklfibung unb Ausriiftutig.

Jfir jäntmtlidfc in ben Moluiiien 'ilcnucnbung finbenbe Iruppentheile finb

Uniformen nu« iHbofee*XriU (crbfnrbeii) cingeführt mürben. Xie SsJoffengnttungcn

iverben burd) Aiificbläge in ben 3n rben ber Xrnppe feiintlid) genindit: ^jufniitcvic

lueift, HnUollerie gelb, Artillerie rotl).

X. ßubgrl.

Xcr geinmmte Staatshaushalt für 1899/1900 betrug 2 506 547 274 Warf.
Xcr tßuranfd)lag für 1900/1901 beträgt 2 650 334 375 SWarf.

Xie .öceresauSgnbeu (olpic Üiilitärpcnfiuncn unb bie oum Jngcnirurforps

nusgeführten 3lufi= nnb önfcnreguliningcit) betrugen für 1899/1900 ctiun

122,1 iWillioiteii SHart.

Xcr $oraufd)lag für 1900/1901 etiun 632,1 IKillionen SHarf.

Xie 'Diilitärpenfioncn nn 991519 (Empfänger beliefen fidi für 1898/1899 auf

580,5 SHillioncu SRnrf.

‘Jlnti.v Xaci litntsjahr läuft »um 1. 7. 1899 bi« 31. 6. 1900.

XI. Örrrd)irbrur8.

Xas Signaliftenforps ber gereinigten Steinten fnnfte in Xeutidjlnnb einen

Xrodteitbnlluu nn unb iiiitcrnnhm erfolgreiche ®erjud)e mit Junfcntelcgraphie

ohne Xrnfjt. Iriue bejonbere ArbcitSlaft fiel ihm burd) beu militärifdteu betrieb

nfter Xelegrnpbcu nuf liiiba unb Puerto fHico unb burd) bne liegen neuer Mabel

uerbinbiingcn im 'fibilippiitenAvdgpel ju.

Xo« Seetrauspurtmcfen ift geregelt unb ber Leitung be« Cunrtiermeifter

Xcpnrtemrnt« ber Armee untcifteilt mürben. Xie Oiegierung fnnfte eine Anzahl

Schiffe nn unb rid)tetc biefelben bnuernb für XnippentrnuSporte ein. jür
bringenben HKchrbcbnrf behält fic fid) bn« Uhnrtern uon .fmnbelebnmpfeni uor.

Xer Ausbau ber neuen Müftenbefcftiginigen ift heute ,yi puei Xritteln

Uullenbet uub betrifft über 30 'ffläge nm Atlantifriteu unb mit ^acifijchen Cjean.
A. Wrnf oon ('igpcti.
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B. 3»» Kriege.
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II. iormotion.

a. Reujormationen.

1. v'iu Rodjtragc jmn 3ubiläum86nnbe mürbe bic im 3nhre 1898 burdp

geführte Rcnbcvung in bcr Organijation bcr f. f. iinnbiucl)r in ben Ünnbivrlir-

Icrritorialbcreirfien ^ojcfftnbt unb l'cmberg erwähnt.

Xicje Reuorganijatiou bcv üanbmchr ltmvbe im 3nf)vc 1899 im Xerritorinb

bercidic Vvn0 unb thcilmeijc im Xerritorialbcreidje 3nn8brurf jortgcfiihrt.

3nt Jerritorialhcreid)c V Vfl0 bcftanbcn bi^cr bic Rgtr. Rr. (i, 7 unb 8.

Xo8 Rgt. Rr. li zählte 3, bic beiben anbcreit je 4 RelbsVat.; aufterbein gehörten

ZU jebem Regiments 1 Grja|)=VataiUon8fabrc unb 1 Refen>c*Vataillon8fabrc. Run

liicbv bcftclicu 5 Rgtr. zu je 3 5clb=Vat. unb 1 GrfatJ-VatnillonSlnbre.

li? lunrben bemnad) in biejem Vereicbe neu aujgefteUt: 2 Regimentöftäfc,

4 3flb=Vat. unb 2 Grfajj=VataiIlon8fabre8, bngegen mürben bic bisher beitaubenen

3 RcferPc=Vntaillon8fabrc8 aufgelegt.

3m Vcreidie bc8 2anbcöoertheibigung84fommanboS 3nnöbrutf mürbe bo8

l'onbmc^r=3nf. Rgt. 2inj Rr. 2 bei Ruflöjuitg bc8 RejcrPc=Vntaillon8fnbrr8 in

1 Rgt. ju 4 Sflb-'önt. umgcftaltct.

3ebe3 bcr neuformirten Regimenter nnljm ben biSftrv nomürteu, jcbocii um

ben Staub bc8 RejcrocsVataillonblabrcS oermiuberten Staub an.

Xurd) bic bisher burd)gefiibrtc Reofganifatioti ber f. f. 2anbmchr=3uKtnU'peu

ergab fid) eine Vermehrung bcr jchoit im 3rieben beftchcnbeu Selbjonnntionen

um 10 Vat.

2. Vei ber Xroiutruppc mürben 5 0ebirg8trnin=(£8l. neu nufgejtellt, ba=

gegen bas bei ber Xraiu=Xio. Rr. 11 (in Hemberg) beftnnbene SVabrc für MebirgS*

train-GsfabronS aufgclöft.

Sämmtlicfjc nunmehr aufgefteUteii 10 öcbirgStrain G8f. fmb im Vereicbe

be8 15. Si orp8 (Vo8nicn) bidlojirt. Xer Stnnb einer Gsfabrou beträgt 2 Offiziere.

43 Wann, 48 Vfcrbc (Irngthierc): 3 Webirg8trniu=G8f. haben einen höheren Staub.

b. iZormntion? unb Gtatbänberungen.

a. Infanterie.

1. Ratf)bcm in ben testen 3nhVfn bie Selbformationcn ber Vosnijdi

.Öcrjcgi>minifd)cn Infanterie Regimenter gleid) jenen ber übrigen Regi=

menter bce .ficeveS auSgebaut morbeu maren, folgte bie RuSgeftaltung bc3 Griaf

VataiUouSlabrcS. Xieje8 nahm mit 1. 1. 1899 folgenben Stanb an: 1 ÄVajor,

1 Oberleutnant unb 3 Unteroffiziere a(8 Organe be8 (£rgänjung8bejirtS41 piumanbos,

ferner 1 $nuptmaun al8 Untcrabtheilung84lommanbant.

Silit 2d)lufi bes 3 flhres mürbe Perfügt, bnfi mit 1. 2. 1900 noch eütc

meitcrc Grtmhuug um 1 .'pauptmann, 1 Oberleutnant unb 8 'JRann einzntreten

habe. Xicfer Xhcil bc8 Stabres ift jur llebeninljme ber Vermattung bc8 gejammteu

9tngmentntion80orratl)c8 bcs Regiments beftimmt, ju mclthcni ^merfe jebes Regiment

fein befoubereb Rugmcntationsmagazin erhält, unb jmar bie Voöniidp.fxrzf-

gominijdjen 3>'f. Rgtr. Rr. 1 unb 3 in Vubapeft, Rr. 2 in öroj, Rr. 4 in Rlicn.

Ru Stelle ber unberittenen VataillonShomiftcn mürben berittene Vataillonö*

hovniftcn in ben ;}ugSfübvcr=Xicuftgrab eingereiht.

2. Vei ben f. f. Snnbmehr^Jfnfitrnppcn mürbe für jebes Regiment

l '^Jionicroffi^icr ctatdmäjjig.

3. Vei ber f. Ungnrijdjcn Vn nbme l)r= 3 11 ian tcric mürben mit 1. 1. 1899

ähnlid) wie im Ipecrc berittene, gleidijcitig al8 Ridbcreitcr ju nermenbrnbe,

VataillonShoniiften unb zwar zmtädpt für 40 Vat. ciitgeführl.
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Wit 1. 1. 1900 werben miri) bie übrigen 54 S?onbwcpr=Vat. mit foltpen

.'Ewrniften Dcrfepen.

ß. X e rfj n
i
f d) c Truppen.

1. '^ioniertruppo. Sie in bcn legten Jnljvcii eiugctretcucn 'Jlcnberungcn

in ben Sctailb ber Drgonifation bcr 'P'iimiertriippc nuicptcit bic 9lubgabr neuer

orqonifd)er Veftimmungrn notpwenbig, beven wcfentliipcr 3»palt im Wadijolgcu

ben aub.tuqbmrijc micbergegebai wirb.

'Sie ißioniertnippe beftept nu3 15 fe!6ftänbigcn $iomcr°Vat. ,pt je 5 Jjdb=

Momp., einer ßeugreferbe utib einem IfrjatuSl ompngnictabre. 3m li liege Werben

aub ber 5. fiomp. bie 5., 0. nnb 7. .Üomp., aub ber
;

),eugreierye nebft biejer

1 2d)nnjjeug(olpnnc formirt.

3ebe 3clb=Mompagnie jäplt im ^rieben 5 Cffijierc, 107 'älfamt, wouou
99 Wann mit bem ffeuergewepr (tHepetirftupen) bewaffnet iiub. Ser 3ricbcnb=

ftanb ber ;ieugreienic betrügt 1 Offtjicr, 9 Wann, jener beb lj:rjali=Mompagnic=

fabreb 2 Cffijiere, 7 Wann.
'öei jebem Bataillon ift 1 .{tauptmann für bcjimbcrc Vcrwcnbungen --

3nftruftion ber Cffijiere, SBaffenoffifticre u. f. w. — cingercipt.

Sie (i'rgaujuug beb Wannjcpaftbftonbeb erfolgt bnrep liinrcipung you

Vefruten, ferner burtp ;’,ntpeilung non Solbaten aub bem tHefcrveftaube bcr

MaDalleric-SHegimcntcr mit bcr Vcftimnmng alb Sapriolbatcu. 3m Wobilifirungi-

falle wirb naep Vebarf anep bic l*anbwrprmannfcpaft nnb bic Üanbfturmmann

iepaft beb erften 'Hufgeboteb, wclcpc in ber ^ionicrtnippc gebient pat, perange,\ogen.

Ser VatoiUonbfommanbnnt mirb im M liege mit feinem '.’lbjntanten jur

Vcjorgung ber ^ßiimierangclegcnpeitcn einem Morpbpauptquartier pigctpcilt: jene

Untcrabtpeilnngen unb iJ}ionier=9iejeroeanftaltcn, loeldie nid)t in bcn Verbaub
eiiteb Morpb (einer Xivifion, Seftungbbcfatuingi gepbren, tonnen und) Vebarf in

Wruppen unter Slommanbo eineb 'AMonierftabboffi^icrb vereinigt werben.

Sic Spionier*3elbaubrüftnng ber Mompagitien beftept nnb bcr ;jng- nnb

ber fiompagnicanbriiftnng; crftcrc tpeilt fid) in bie tragbare nnb bic faprbarc

'Jlubriiftung. Wit ber tragbaren 2(iibrüftung fanu faft bcr gnn,v ; >ng ;,nr örb*
nrbeit, bic .fpälftc ,pi .fiol,^arbeiten nubgerüftet werben; fie wirb im M liege grnnb-

jüplid) getragen, wogegen bie Toruifter auf bem gugWcquifitcumogcn ucrlaben

werben. Sic faprbnre ;Anganbriiftnng beftept anb berjdjiebciieti Söcrf.yengen,

fenicr aub Sprenge unb ^ünbmittcln uttb wirb auf einem iHequifitcnwageu

fortgcbrad)t. Sie llompagnieaubrüftung lauf bem lUunpagnic-Wrquifitcnmngcn

)

bient jur (Srgänjung ber ;fugaubriiftuug.

Ser ;jeugrefcn»c obliegt im 3rieben aufjer brr Verwaltung bei Vwnin
aubriiftnng unb beb Irainmatcrialb auch bic Verwaltung bcr Mricgbbrürfcn-

Cfquipagrn. 3m Kriege fiiprt bic ;feugrefemc Waterial ;,um lürfapc unb ,\ur

Üicparatur beb K riegbbriideumateriaib, bann für 9?otp= unb palbpennanrntr

Vriideu mit unb wirb bei ben normalen Vriitfcit Irquipagcn beb M orpb eingclprilt.

Sic .11 riegebr ücf cn = (iq u ipngen erpaltcn ein Wcleitfommaubo tum ber

; ieugrefeme unb werben von ber Traintruppe befpannt. 3‘'bc cutpiilt bnb

Waterial für eine 50 m lange Mricgbbrürfe mit ftepcnbcu ober fdtwimmcnbcu

Unterlagen. 3c und) bcr Verlobung beb Watcrialb unterfipeibet mau leidite

unb normale lüquipagcn: erftere werben von .(raub aub bei ben Jlorpb eingctbcilt,

leptcrc fallweije ;,ugewiejcn.

Sie üon ber geugrcfctDc aufjuftellenbe 2 rf)an,t;,eu gl oloituc fiiprt 98crf*

trüge unb fHeguifiten aib (rrfap für bab uerbrauditc Waterial bei ben Truppen
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itub Dlnftcilten bea M orpb, bann für größere tc(l)iiifrf)c Dlrbeitcn (DluSriiftung für

1150 (frb unb 1 70 öoljorbeiter), cnblidi Sprenginunition mit: fic wirb bem

.ttorpatrninparfe beS betreffcuben ttorpS nngefchloffcu.

Dlußcr bcii Dorbejeidpieten fformationen werben oon ber ^ioniertruppe im

M riefle nod) aujgeitcllt.

• ai I Irifjcl DMdewDlbtl). — für fwrftelluug permanenter '-ttrüden. liiuc

XispofitionSciuheit bea DWatcrialS reidit für eine 120 m lange 'briide aite.

l»i lnpminen=?l6tt|. : bieje erhalten „gluftminentrainS" mit Xreib» unb

Sperrminen jur ^erftörung oon b rüden unb Sperrung oon Jfliiffen.

c.i 2 'JDiiueut*Ü(btb

dl 1 SlufijcbitifahrtöDlbtl).

e) Dlbtbeilimgen für Wenie=Xireftionen.

fl 1 Dkbienunn«»Tctad|ement für ben mobilen !öelngerimoS=f.Uomerpnrf.

Dlud) für bie 'JJionier*3cugniiftalten würben neue orgaiiifdie 'be

itinuuiingen erlaffen.

>i Trieben belieben: baS i|$ionier=;Jcugbcpot in Mlofterneuburg ala fjaitpt»

cr,\ewgungSplaii für bas 'Jliouicrmnterial nnb ein gilialbeoot in SööUerSborf jnr

tfr.icugung nnb befdiaffung uou Spreng», Jiiub» unb Vewbtmitteln.

'bom iJMonicr^eugbepot werben im DDiobiliiirungSfnllc aufgeftcUt:

ai :» mobile Pionier» Jfeugbepots, beftimmt jur 2111111111111111119 pon SSert

zeugen u. i. 10
. für gröfiere 'briidenbauteu unb für SSaffertranSpode.

bl 8 mobile Sdjan^eugbrpotb für größere 'Arbeiten, inbbefonbere'öefeftigunge

bauten am Mriegsidiauplabe unb alb drjabftelle für bie SctKin^cugtolotincn.

ci 2 'belngerungb-bionierparfe mit ben für ben Eingriff auf eine Vager»

feftung erforberlidieu $8eröntgen unb Werätbcu.

Dlußerbetu erfolgt nad) befonberen &!eijungen bie Dlufftellung eines mobilen

'Jtelagernngs^ionierparfeS.

2. Xer Staub bes liifeubalin» unb Xelegraphen»Diegimcnteö würbe

mit 1 . 1 . 189!) um 2 .fiauptleute, 1 Oberleutnant, 3 ilabett Cffi,\icr8f1elluertreter,

:5 Jfelbwebel unb 1 Zugführer oermehrt.

III. Dielohation.

1. 2'ei ber bisher in ben Vanbwel)r»Ierritorialbereid)en ^ofefftabt, Vemberg

1111b ^Jrag b 11 rdigefii Lj rten Dieorganifation würben für bie ncuerriditeteit ifor-

mationen folgenbe Stanborle beftimmt: Vanbwehr=3nf. 3fgt. (Stab) 9fr. 28 ifjijet,

Dir. 29 iUubweiS, Dir. 30 .{wbeninanth, Dir. 35 $loej6w, Dir. 86 Molontea.

2. Dtnßer ber Dlbtüfuug betnd)irter Dlbtbeilungen unb Unterabtheilungen

fauben im Satire 1899 folgenbe wichtigere Önrnifonlinberungen ftatt:

a. Infanterie unk Säger.

Snf. Digtr. Dir. 2 oon JMeolje nad) DNoftar, Dir. 1

1

oon löubweiS nach

'Jüan, Dir. 18 oon X l)evefienfta bt nad) Olmüb, Dir. 28 oon 2rieft nach 'öubweis,

Dir. 29 oon '.Urob nad) Xemcso&r, Dir. 31 oon .fiennamiftabt nach 'JMeolie, Dir. 3(>

oon Dleidieubetg nad) ^(ofephftabt, Dir. 43 Oon XemeSoär nad) 32icn, Dir. 44

oon Siinffirdieu nach DMibapeft, Dir. 52 Don '-öubapeft nad) Simftirdjcn, Dir. (il

oon Säien nad) ibrob, Dir. 74 unb 92 oon 3ojepi)ftnbt nach Dleid)cubcrg bejw.

Xhercfienftabt, Dir. 79 oon üarlftabt nad) iüoiac, Dir. 98 oon Dlmiiß nach 3ofepl)

ftabt. Dir. 102 uou 'JJrag nad) Xrient.

,Vlb»3äger 'Jlat. Dir. 11 oon Soroicoo nad) WniiS.
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b. SfaBuUtric.

Ulanen »Stgtt. 9fr. 1 uoti Wien nad) (Sjorttöm, 9fr. s uou (fjortföw nad)

'Wien.

9(ufjerbem fanb bie Kerlcguug mehrerer (SrfaptabrcS ftatt, mtb ,p»ar: ber

Trag. 9tgtr. 9fr. 3 Don .Ürntau narf) Wien, 9fr. 4 tum Wiener» 9feuftabt und)

Wels, 'Jfr. 6 Don Wels und) Krittln, 9f r. 15 Don Krünn und) Wiener» 9f euftnbt,

ferner ber .'puj. 9igtr. 9fr. 7'oou Tebrecjin nad) Kubapett uub 9fr. lfi oon

Kubapeft und) Tebrecjin.

IV. ©rgauifntioii.

Tn bie "AW ortnrd)ie uor ber (fmeuerung beS WcbrgejeßcS iteljt, ift es natur-

gemäß, baß in ber ertenfiocn (Smwicfeluug ber Wehrmacht ein gewiffer Stillftanb

pi uer,)cid)ncn ift unb bne Kerid)tSjaf)r relativ nrm an iuid)tif)cn Steuerungen

auf orgnuifatorifdjeiit (Gebiete mnr.

Kon ben eingetretenen Sleitbernugeu feien erwähnt:

h. 9Rilitärifd)( SanbcstintbeiluR«.

Oitjolgc ber 9leuberuugen in ber Crganifation ber f. t. SJanbmchr (iiel)e

II. JJormntion) mußte in ben IjieiDoit betroffenen iIaubwehr»Territoriolbcreid)en

bie (Siutheilung in Ünnbiuet)r»I£rgdnpng8bejirIe getlnbert unb in llebereinftiiiiniiiiig

mit ber neuen StegintcntSeiiit()ci(ung gebrndjt nierbrn.

Wleid;;,eilig mürbe — ähnlich Wie bieS im ^aßre 18!1H in ben ünubmeln

Tcrritorinlbcreidteu Hemberg unb gofcfftnbt geidjal) — bie bisherige (Siutheilung

in l'nubftunubejirfe, wcld)c mit jener in Hnnbmcl)r=KataillonSbe,prfe iiberciufiel,

nufgelnffen unb eine neue (Sinti)eilung getroffen, burdi welche nunmehr bie

Hnnbfturmbc,\irfe mit ben Sfegimentsbcjirfen ber Hanbwehr übcreinfalten. 911s

Momtiinubauten biejer neuen Hanbftunnbe^irte fiiugircii — falls teilt eigener

Momtuanbant ernannt ift — bie ftonunaubanten ber forrejponbirenben Hanbmehr»

lSrgün,pingSbe,$irfe.

b. QilfSorganc bcS 9)eitt)S MriegsminifterimuS.

3iir ben Wencral 'ffionierinfpeftov würben neue organijdie Keftimmiingcn

ausgegeben, in weldje nunmehr and) bie ovganijd)cu Keftiittiimugeu für bie ihm

jur llnterftnfjnng beigegebenen „'f5ionicr Jnipi,pvenben" aufgenommen fiub.

9US Ktonier»3«[pi,(irenbe finb je ein xberft ber Kioniertruppc in Wien
( bisher Mloiterneuburg), ttrafmt uub söubnpcft angeftellt. 3n theilweifer 9tciibc

rung ihres WirtnngSfreifeS würben numnehr ,pir ^nfpigirung jugewieiett:

Tcm Pionier» jitfpi.prcnben in Wien bie 'fjion. Kat. 9fr. 2 (fiinj), 9fr. 1

(Kettau), 9fr. 5 (Slrems), 9fr. (i unb 15 (illoftemeuburg), ferner bas Kionicr

;feugbepot in Hloftcrneuburg jantmt Rilialc in WöUcrsborf; jenem in Mrafait

bie Ißion. 'Kat. 9fr. 3 i 'flrag I, 9fr. 8 (Tbcrefienftabt), 9fr. 9 (Slrafaiu, 9fr. 10

uub 11 (KrjcmqSI); jenem in Kubapeft bie ‘JJiun. Kat. 9fr. 1 (^rcßburgi, 9fr. 7

(Kubapefti, 9fr. 12 (MarlSburgi, 9fr. 13 ((lomorti) uub 9fr. 14 (Sjegebiu).

Ter ^}ioiiicr»3ufpijirenbe in Wien hat and) ben Weuernl=Kionierinjpcftor

bei beijen 91broefeiiheH ,pt oertreten.

e. -Oohm fiommanbos.

3»t ;fufammenf)ange mit ber Sfeorgauifation ber t. 1. Vanbroehr im Terri»

torialbereidje Krag erfolgte bie 91iifftellung eines neuen KrigabefonimanboS' in
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'•liiljcn. X entfetten mürben bie Vaubn>ebr«!Jiif. ih'gtr. 9ir. 7 mib 29, bcm bereits

beftnnbenen '-flrignbetotiimanbo in ffSrag bie 9igtr. 'Jir. <>, 8, 28 untergeorbnet.

d. 3Bilitär=2anität.

'sin gal)re 1899 nnirbe eine neue »SJorjdjrifl für bie (Ernennungen unb
Tfcjörbcrungen, bnim für bie Slcrjafjung bev Otalifitationeliftcn im f. t. militfir

iir,jtlid)eu Cffizierlorps" an Stelle ber glridiartigeii, tbeilroeife ueralteten 5k>r=

jdtrift aus bem gal)re 1887 nuSgegcben.

Tic Aufnahme in boo militärarjtlicbc CffiAierforpo als Üerufsmilitärarjt ift blot in

bem Tienftgrab bes Cberar(tes juläffig. 'Hut im ,volle einte Siobilifirung fdnnen beroorragenbe

'llcrjtc bes liioilftanbes als Monftliarärjtc auf bie Tauet bes Krieges oenoenbet lottben unb
in biejem Stalle ausnabmsweije aucti einen höheren Tienftgrab erhalten.

Äipiranten für bie Ernennung nim üerufsobecarit haben nachjuweifen : bao nicht

ubaidjnttcne 92. pebenojabr, bie wollt Mriegsbienfttauglichtcit, bie .-.taatsburgerftbaft, bie

cntjprttbtnbc ttbleiflung beb flräfenjbicnftes, ben Tottorgrab, eine fpeiiclle miltarärjtlicbc

Stusbilbuilg, tabelloieo tlorleben, lebigen Ttanb unb bie (rignung in auj;erbicnftlid)cr >ic

Aiebung jut Slufnabme in ein CffijiertorpB.

XtifAcrbcm haben fic fidj ju einem minbeflen« bteijähtigen, jene, welche ein militär*

arAtlicbco Stipenbiunt bejogen haben, au einem fcchojäbrigen 'ßräfenebienfte im .beete au

perpflichlen.

Xipiranten, welche ben Irinjährig.grciwiUigenT;räfenjbieitft*l nicht alb Stffiften^arjt

3teüuertreter abgeleiftct haben, müfjen fid) i ausgenommen im SXobilifirungsfalle; einer (rr

probung unterbieten ; hierin werben iie au XffifteiiAarit 2tcllpcrtrelern ernanni unb bureb

•I IHonaie binburd) einer größeren fliilitär äanitätsanftalt .Augeibcili.

Tie 'Beforoenmg finbet gninbja(ili(b in ber Sangtour ftatt, bod) tann bib jum Cber>
ftnbsar}t 2. Klaffe bei herporragettben veiftungen autb bie aufiertourlitbe tleförbcrung ein

treten. '8ct HcjOrberung tum Cbetftabsatjt 1. Klafic unb turn (4eneralfiab4<itjt wirb bie

Hangtom nicht ftrenge eingebalten, jottbem in erfter Seihe auf bie (jrfolge im HKilitär^

Tanitätbbienfte Sfitfficbt genommen. üeiiicrtenOmerth ift, bafi bie Eignung für bie '8e>

iörberung burdt eine jui Prüfung ber Cualifitationbliften berufene Hommiffion feftge-

(teilt wirb.

Sebft ben allgemeinen Söebiitgungen wirb für bie töcförberung jum ScgimentsarAtc

noch eine ntinbcftenb 2jährige Tienftlcifluug alo Tlabsarct, für jene Aum Staboartte bie

porberige Xblegung einer tbeoretifdten 'Prüfling geforbert. ,-fu Weneralftabsärjten werben
nur bie berporraaenbften CberftabsärAte 1. Klaffe, welche bei bcwdbrter Ibütigfeit im £aniiäts;

bienfte geeignet finb, im Kriege alb XrmeecbcfätAte ju fungiren, ernannt. Tie ju Srntee

chefarjten in 3ütojtd)t genommenen C berftaboätjle werben jur Erprobung ber groben Wenerah
ftabbreijc obet ber gntenbanireife beigciogen

AÜr bit aubenourlidie 'Keförberung gelten im SlUgemtinen ähnliche 'Hcbingungen, wie
für jene bet Cfftiierc beo 3olbatcnftanbeo.

e. Skrroaltungsbicnjt.

iöci ber f. Utigarifdjcn üanbntcljr, lucldfc InSljer über eigene fücrpflegungs»

nuftnlteii ttidjt »erfüllte, rourbc mit 1.11. 1899 ein L'anbmetir^crpfleguiigsmnga,fitt

anfgeftcllt.

V. (Erfatsrorfru.

töcinerfensiuertfic ^leiiberungen finb nid)t cuigetrctcn.

VI. UtinonHrnttg.

1. iUtit ücffictit auf ben großen SReitpferbebebatf ber getbartülerie mnrbe

oerfügt, baß ben Stabsoffizieren ber gelb» unb geftungsartiUcric, meldie bisher

*) ISinjäbrig^gteiwillige JNebijiner bienen bas erfte halbe ,'\abt im Solbalenttanbc bei

bet Truppe, werben fobattn nach Irrlangung bes Toftorgrabeo ju Slffiftenjar)t-Stellvertretern

i äquiparirenb mit KabtttofftjierÖj3tcIlnertteterni ernannt unb bienen in biefet Irigenfchaft bas
Aioeitc Halbjahr in einem Spüalc.
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gerittene ißferbc ober angerittcuc SRcnwnteit miss bei« Staube ber 2 nippe er

hatten hmuteii, i« .gttfunft nur mcljv iMemcmten Pom 'JUtisficbinigiSplnpc jugemiefeu

werben.

2. Säinmtlid)c .fiauptleute bcö öenieftabcä, ferner alle auf ben uorge*

jd)riebcncn 2tanb beä Truppentörperö jäf)lenbeu £>auptleute ber ^ioniertruppe

imb bed Hijenbabn* unb Telcgrapben=9icgimcut3 Ijabcit nunmehr glcid) ben

Ipauptlcuteu ber gnfantcric bcu 2litjprud) auf bie gutterportion für ein eigene^

iliferb. Tie »Reluirung ber gutterportion ift nid)t ftattijaft.

2. Tic ®ebü^r au Streuftroi), iucld)c bisher für jebcö tßjerb (Tragtier)

unb Tag 1700 g betrug, mürbe für bie geit Don ütnfaug Cftober bis (fnbe

4)Mrj auf 2500 g erbost.

VH. (»ffijirra« uni» WuteroffijicraaugrlrgfnHritru.

a. gmtuHb«-

9Hit 1. 5. 1900 luurbc ber Staub ber gelb*fionipagnieu ber SJoönifcb*

Jperjegomiuijchen gnf. 9igtr. um je einen Subalternojfijicr erhöbt, jo bafi nun»

mehr jebc .Uompagnic jotuie jene ber übrigen gut. »Hgtr. 3 Subalternoffi,ycrc bat.

Ter griebenöftnub ber Traiittnippe luurbe im V'aufc beä gabreö 1899 um
10 Siibaltcrnoffijicre erhöbt.

Tic fonftigen wichtigeren Senberungen int Staube an Effilieren unb Unter*

Offizieren fattben fdjun unter II. Snuäbnung.

b. $tfi»rbensngdtierljä(tuijfe.

'Jiadi bet »öcförberimgöüorfcbrift »Derben .fiauptlcutc ber Artillerie, wcld)e

ben höheren ÜtrtiUcriefurjus ober bie .Uricgsfdiutc abfolDirt unb jobaiin burd)

ptaftijdjc (Erprobung bei ber Truppe ober in befonberer Sjcrwenbung bie

Cuatifitation jur 33cförbcrung außer ber fKangtour erroorbeit haben, gleichzeitig

mit ihren SRanggenoffen im ©cncralftabe jum 9Jiajor in ihrer ärkffe beförbert,

wenn fic burd) eine ipe.pcft für biefe Effiliere Dorgefdtriebcuc Prüfung aud) ben

'Jiadpueiö bcrDorragenbcr ßignuug für bie ükrwcnbung in höheren Stetten er*

bracht haben.

Tie erfte berartige Prüfung finbet im ga()rc 1 900 ftatt. .vwuptlctite ber

Artillerie, luetdie fid) ber tßrüfung ^um 2Kajor im Öcneralftabsdorpss unterzogen,

biefe aber nicht beftauben haben, werben ju biefer Prüfung nicht jngetaffen.

c. Heitberungen in beit 0)ebüf)rniffen.

Tie fdjon feit längerer geit geplante (Erhöhung ber Cffijieiägebalter tritt mit

1. 1. 1900 in äöirfjamfeit.

Tie neu bemeffenen (Micilter betragen jährlich in fironen:

ftür ben gelbmarjcfcaU 24000 i bisher 21 OCX)'.

* Jelbjeugmeiflec i Weiieral ber Maua llcrie) 16 800 (nsie biofjer .

• rtetbmatf(ball:Leutnant 14 016 (bisher 12 fiOOl.

r öenerntmajor 11400 ( » 8 400’.

» Cberft 7200 t 6000 .

= < Cberftieutnam
| 5 400^ I

1 1200'.

* . Stajor 4006 t < 3 460).

< * »auptmann • Aittmeifteri
| g j lSiJo"

• Obertculnanl 2040 i 1 440;.

: ueutnam 1 680 1 1 200

.
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Jcr iHctcha Mricgsminifter btjiofji, wenn er feinem Xienftärabc nndi brr 1. Mangtlajjc

nicht angfl)c>rt, tin Schalt non 20000 Mronen jährlich.

Xie Uiofter für Cfftperc uom jSauptmami i iKittmeij'tevi 2. Mlaffc nbroärn nonmne
Tienfttulngc oon 240 Mronen jährlich roerb aufgelaffen. Tie jpcjicll für bie in ttoonien,

ber Jvertegoroina unb im VitmSebiete ftntionirtcn ihngiftcn normine Tienfpulagc würbe
ctrooa oerringert unb beträgt nunmehr jür ben Subaltcmoffider 24, ben XMUiptninnn 40,

fliajor unb Cberfticutnnnt HO, CberftSO, l'Generalmajor 100, IvelbiunrfcbalPScutnant 120 unb
jvelbteugmeifter 180 Mronen monatlich.

Tie Tienftjulage für bie Mommanbonten ber Habettenjchuleu mürbe oon 402 auf
600 Mronen jährlich unb bie Tienfnulagc für bie an biejeit ülnftalten alo üehrer oenoenbeteu

Cffttiere uon 288 auf 384 Mronen jährlich erbdt>t.

VIII. Üloltiliftriiiuj.

.tpieritber tonnen feine biittheilitugeu gemacht mevbeu.

IX. -Xnöbilbiiug.

ii. Hebungen ber nilht oflioeu Wonnfchaften.

tt) 5m tpeere. ;fu ben Sääffenübiingru menen einbenijen:

bei bei Jnfantcrie* unb Jfigcrtruppe . . . 20!) 000 IK'aiui.

5 « Mauallcrie 8 400 *

pjclbartillcrie !) 400 =

rtCjtungäartillcric 5 600
bioniertnippe 5 700

bem Ififcutmhio unb Jelegrnphcu >h'gt. . 2 300
= bev Xraintnippe 0 000

)öei bee Jnjanterie unb Jügertruppc mürbe bev größte Tljeil ber

mafjcuiibungbpjluhtigru bJnnnfcbnjicu jii ben größeren Xruppcniifmugcu im .frerbfl

einbenijen, unb jmav mürben uon jenen begimeutem, meldjc an ben größeren

.tpcrbftmnnöucrn tbeilnnlnneti (3., 8., 0. unb 14. Storp«), jo uicle Sfcjmiemnnncr

((frfnhrcfcrbijten) auf bie Xauer uon 20 Ingen einbentfen, baß ber aubrnrfenbe

Staub jeber Slontpngnie 130 ÜOtnnn errcidjte. Xic im bereiche ber übrigen

Morph biblojirten fh’egimcntcr ljntten für jebc Mompngnic 72 'JUtanu in 2 auf*

einnnber folgenben Jiiruuffeu ,yt je 30 Wann einzuziehen. Xcr erfte Iimiuh
bauerte 13, ber jmcite 10 Xnge, leiderer enbete mit Schluß ber SOinimucr. Jrn

Jntcrefje einer griinblidieren 'lluhbilbung ber in bcbcutcnber ; fallt uorljanbeucn

(frfobrejerbiften hatten jene im eigenen b?iUtär=Jerritorin(bcreid)e bi«lo,-,irten

Xnippen, bei lueldjcn jid) und) (finjieljung ber uerfügbareit baucnib 'beurlaubten

notf) Abgänge im uorgcfdjricbeucn '4}rüfenz)'tnube ergaben, bi« jur tpöhe biefer

'Jlbgnngc mnffcnübuughpt'lidjtigc tSrfafjrcferuifteu uon Ülpril an ,-,ur 3^ajjcnübung

auf bie Xnucr uon je 28 Jagen ciitjuberitjen.

'bei ber Mauallcrie mürben außer ber für bie .yicrbftmancnütningen mit

ben Urlmiberpferben (Xauer uon 21 Xagen) notlpoeubigcn binnufebnft nodj in

ber beit Oon ?(pril bis junt Schluffe ber größeren Truppenübungen im Jpcrbft

jo Uicl Weferuemäuuer auf bie Xauer uon je 28 Jagen einberufen, baß bie <lb=

gange im uorgeidjricbencn ^räfcnjftnnbc gebedt merben tonnten.

bei ber Jelbartillerie hatte jebc« MorpönrtiUeric=5Kegintcut je 200,

XiuifionSnrti(Icric;9icgiincut je 155 unb bie Webirgb botterie=XiPifion 100 iVoiiu

,\ur SBnjjenMbnug heranZeichen, unb jmar in erfter SJinie mnffcuübuugepflidjtigc

Unteroffiziere, bie au« ber Mauallcrie ftammenben ffnfjrfnnoitiere unb cnblid)

Ifrfaßreferuiften unb bebicnunghfaitoniere ber älteren Jahrgänge.

Jebeö bataillou ber Seftungbartillerie hatte 310 biaitu — uonoiegeub

ältere bebienunghtanoniere — zur bfaffenitbuug einzujieheu. Jahrtaiionieve

Digitized by Google



.werwcjtn CefttTreidpllngama. 28 !)

mürben nirfit cinberujcii. Bott ben tHcgimeuteru 9i'r. 2 unb 3 mürbe bic int i2nft=

jdjiffcrbienft atiegc6ilbctc IKcjcrucniannfdtaft jur 'lluffteUung je einer Balloto

tttbtbeilung mäßrenb bev Schießübungen jnr (tskfjcnübung lievonge^ogen.

Xie SOinnnjchaft ber Bioniertruppc mad)te eine je 13 teigige jßajjeiiiibmig

im 3Koi unb 2luguft, bie für Iclegrapbeio'Jlbtbcitungen beftiinmten ßrjag=

vejeroiften bee iS i j c n b n f) n - unb J e l e g r n p I) e u - e g i tu c n t ß eine 28tiigigc

'-Waffcnübnng mit.

Bei ber Iraintrnppe murbeit jur Xccfung ber Abgänge im Ißräjenjftanbe

»im Anfang 9lpril an (Srfagrejmnften unb IHcferDcmämier auf 28 Jage, bie

übrige $Kannjd)ajt nuj 13 Tage einberufen.

ß) 3>t ber !. f. 2niibrort)r mürben bei ben tfußt ruppen 1(!50 Cffipcrc

iiub fit> 400 'JJinitii, bei ben berittenen Saitbmebrtruppeu 81 Offiziere unb

5081 SWnntt auf je 4 'I8od)eu jur Stajfcnübung rinberufen.

b. 2d}itjii(bulttt.

a) 2lrmce=Sd)icßjd)ulc. Bon SWitte X'lpril bie CSnbc September mürben
an ber '.Nrincc=2d)ießjd)ulc $u '11nid n. b. 2eitf)a folgenbc Murje obgcljaltett: Xrei

ömodicntlidtc Vclnfuric für je 98 Offiziere (ältere Cbcrlcutunntß unb jüngere

•Vimiptleiite), mehrtägige 3"formation8(ur[c für (41) Jnippeufommanbmiteu,

Stnbeoffi.pev '.'ljpirniiten bce Jpcereß unb ber briben 2oubmel)ren unb für bie

Befud)cr bce böberen Cffipcrfurfcß ber t. Ungar. 2ubo»ica«Kfabemie, etiblidi ein

2 tägiger (snformntmnefurjnß für bie löefutfjer ber M riegejd)ule.

SBäbecub biejer geit mar, mie alljäbrlidi, eine (siiftruftionß^Hotupagnie nnf

=

geftellt, bereit Staub betrug 1 .öauptmaun, 8 Subnltcrimfftperc unb 238 Biotin.

ß) Xie 2d)icfijd)iil 2ü>tbeilung ber Selbartillerie nat)m bieemal ihre

Schießübungen bei üippo, int Bereidte bei 7. Horpe (Station Slarifl*9inbita ber

f. Ungar. Staatebabn), uom 23. 7. biß 20. 9. uor; ptr Xurdjfiibning ber

Hebungen mar ein 'jlrtillerie-9iegimcnt, in ber legten llebungemodie aujjerbeni

und) ein pueiteß 2( rtillerie^Hegimcnt beftimmt.

y) Xie 3d)iegfd)uh2(btbeiluug ber 3 eftuitgeartilleric nal)m bie

bieejäbrigen Hebungen in ber 3eit uont 18. 7. bie 7. 9., unb jluai mie bieber

auj bent Steiitfclbe nädjft 5öicner=9ieuftabt »or; bierjür mürben eine aeftnnge-

artillerie-Hompagnic (in ber legten Ucbuugemodje 4 Kompagnien
),

eine ffeffelbaUom

Station unb eine Bclcud)tungß«3tbtbeiliinp aufgeftedt.

e. WcttcraljiBb«> unb Sa»atlcriedtfbnn(|«rei(fn.

Unter Leitung beß (ibefs bee Weneralftabeß, Jelbjeugmciftere 3rbrn. u. Beet,

tourbc eine große (Dcncralftobßrcijc in Biittclgalijien unb Dbcnntgant »or=

genommen, l’lußerbent fattben tnebrere Heine Wcncralftabßreifen flatt.

Ho»aUeric4lcbitnpßreifcn fattben unter Seitung bee Wencral-HaPoUerie»

inipefteure unb pocier Hauallcrie-Xioifiouäre in Biäljrcn, SJefl= itttb Cftgalipen ftatt.

d. .^erbftübnngcu.

3tn (Inl)re 189!) fanben itt 2lutocjcitl)eit Seiner Biajcftät bee Haijcrß

größere Bianöucr, unb poar puijdjen bent 8. unb 9. Horpe in ber öcgcitb »on

iHeidjftnbt in Böhmen uont 29. 8. bie 2. 9. unb jmijdjen bent 3. unb 14. Horpe
in Hämtbcu oom 11. bie 19. 9. ftatt. ;)u erfteren BlnnöUcm mürben bic t. f. 2anb-

mebr=Xi»ifioneit aue ben Bereichen tfirag unb Jojepbftabt, ju legteren jene miß

ben Bereitheit Öraj unb Jnußbrud binptgrjogcit.

'Bei ben übrigen Horpe mürben (Silbe 9(ugtijt unb in ber erften .(päljtc beß

Bionatß September Uebmtgen innerbatb ber Xrnppcn-Xiüifioucn unb Xiüifion

lUitilnriliijc ^qljtc*l'«riil)lr. 26. iPonr. 11899.1 19
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gegen Ti»ifion »orgeuommeu, an wcldicn gleichfalls bic Vtanbrnefirtruppen bes

TcrritorinlbcreidieS tbeilnabmcn.

e. ’ÄuSbilbungSoorfdiriftm.

1. Offiziere, Welche bcn l)öf>cven ArtilleriefurjuS ober Ijöfjereii WeniefurfuS

nbfoloirt unb bie für bie anftertouvlidjc ©cförbcrung feftgefchtcn ©ebingungcn

erfüllt fjaben, werben ebenja raid) befürbert wie £ fixiere bes WcncralftabeS.

Um biefen Cfixieren in ben hofieren Würfen bie Welegcnbeit jn bieten, bie

crforber!irf)c jpe^ififd) militarifdie 'AuSbilbuttg — eUjniicf) wie in ber WriegSfchulc

— ju erlangen, warben in bic l'cljrpiiiite ber genannten Wurfe bie Wcgenftänbc:

operatwer WencralftabSbicnft, TOilitiirgcograpbic unb fjcerwejcu aufgenominen

unb bie Sebrftunben für Taftil entjprcd)cnb ocnnchrt. Turdi biefe SWaftnaljme

wirb bas militäriidie SBifjeu biefer Dffijierr — allcrbings auf Saften ber fadn

ted)ni|d)en Ausbildung — erweitert.

2. Ter lM)iplcm ber 3Ailitär*Cberrcalfd)ulc würbe in nahezu Palle lleber-

einftimmung mit jenem ber (SioihfRcalfcbulen gebradit unb mit '-Beginn beS

Schuljahres 1899/1900 in ben Wegenftfinbcn bes allgemeinen SsJiffcnS and) auf

bie Wabettcnfcbulcn nuSgebehnt. Tiefer Ucbergang beginnt junfidjft im 1. Jahr
gnuge ber crwSfjntcn Anhalten unb wirb im Üntifc ber uädptcn 3 be$w. 4 ffal)rc

burdigcfiibrt fein.

21 iS Siebter für bie rein militärifdicn Wegcnftanbc werben uor.piglichc

Truppenoffiziere uerwenbet. Um ben fteten Wontaft jwiicbeu Truppe unb An
ftalt ju fidjern, erfalgt nad) 3 bis 4 fahren ein Sed)fel biefer Sichrer. 3ur
fad)lid)en ©orbereitung ber Sichrer für Wegcnftanbc bcS allgemeinen ©Mfjcns

wirb fiinftig[)iu jährlich eine 2(n\a()l bau Sicbrcrafpirnnteu auf 1 bis 2 Jahre
jum ©efud)c ber .{md)jd)ulen einberufen werben. Tie Hehrer für frnn;,üfiidie

Sprache unb 9?ntionaljpradicn abfalmreu eigene Spracpturfc.

3. ©am „(Xrcr.vr iKcglement für bie f. unb !. Maaallerie“, I. unb II. Tbeil,

würbe eine neue (4.) Auflage auSgcgebcu.

An Stelle ber 3. Auflage bcS ©jcrjiV'SRcglcmcntS für bie f. unb t. 'Artillerie

(I. Tbeil) trat ber „Entwurf" bes „fsrcr\ir :)icglemcute für bic f. unb f. 'Artillerie,

I. Tbeil: lürerjiren ju ffuft“ in Straft; »am II. Theile (2. 'Auflage) biefeS

AeglcmcntS würbe baS 3. bis 8. .fiauptftücf burd) ben „(Entwurf" beS „ffircrjir=

AeglententS für bie f. unb f. 'Artillerie, III. Tbeil: Selbartifleric“ eriefet.

X. Sisjtplttt unb ©rill.

Tis,!|ipliu unb Weift ber Truppen waren anbauernb twrtrefflid).

'Jfidjt unbemerft bürfen hier einzelne ©eftrebungen bleiben, an ber (Einheit

ber 'Armeejpracbc ju rütteln: mehrere Acferoifteu weigerten fid) bei ber W outroll

Perfantmlung mit „Spier"' ju inelbcn unb gebraud)tcn ftatt befielt bas c,\cdiiKbe „Zde“.

So bannlas biefe „Zde-5ragc“ anfänglid) febeinen modjtc, jo war cs bacb

flnr, bnft cS bei biefent erften ©crfndic nicht fein ©ewenben finbeit würbe; tbnt-

fdchlid) folgte and) balb bent c,fcd)ifd)en „Zde“ bas llngarifche „Jelen“. Tie
©Sicbtigfcit ber gemeinjamen 'Artneejpradic wie ttid)t rninber bic inilitdrifd)c

TiSfiplin »erlangten demgegenüber eine entfchicbene Stellungnahme ber militcirifchcn

©ehörben, bic beim aud) nidjt auSblieb.

Tie ftrengc mititär=gcrichtlid)e Ahndung, wcldie bie Sdiulbigeu traf, meitcrS

bic ©crurtheiliiug, weldie bic Zde-Jragc gelegentlid) an 'Allcrbächfter Stelle

faub, dürften wohl auf geraume ;feit ber SBieberfebr faldjer ©arfammniffc »ar=
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beugen unb jtbcn ;}mcifcl bnriiber jciftören, bafi man bic 91 vtncc itidit jum Skvfudfb*

ebiefte nationaler 2lipiratunien inadicu bürfe.

XI. JUisriiftuitg.

1. Sür Cffigierc imb Wannidiaft ber tfclbartiUeric mürbe ber ©licber=!8orf*

fattel M/1899 für %id)bcfd)affungen cingcfiiln't; bcrfelbc ift im ?lllgcmeinen iifjii

lidi bcni Sattel für bic .Maballeric imb miterfdjcibet fid» mm bieiem bnbunt),

bo.R on Stelle be» ftarren '-bodeS ein geglichener tritt.

2. 3ür bie rciteiiben Jtal)rfolbatcu ber Tviiftt vupu'cu imb ber .tiaoallerie

imirbcn bie Sinnen abgefdjafft.

XII. öubgtl.

Tie fiiv ba>3 ^al)r 1899 üeraujd)lagten ©efnmmtauSgobcn betnificn:

in ben im t)leid)3ratf)c uertretenen

Monigreidteii unb IMiibern . . . 791 379 887 Wttlbcn,

in ben l'iinbcut ber llugarifdjen llrone 503 252 44t! =

in '-Bosnien unb ber .{icriegouinn 19 49(5 780 =

;lujanimcn 1 314 129 113 ©ulbcii.

Jpienuui entfielen für:

bas gemcinjnme A>ccr 147 204 251 Wiilbcu,

bie MricgSmariuc IG 941 260
bie f. f. ifrtiibioefjr 18 45G 395 «

bie t. Uitgarifdic Üanbmclje . . . . 18 117 4G3 =

bas Wilitfirmefcn ber offupirten '.}}rp=

Villen 2 095 000 =

;}iijantmen für bic bemnffnetc Wadg . 202 814 369 ©iilben,

bas finb 15,4 plSt. ber ©cjammtauSgnbeu.

Tie 'JlitSgabcu für bie Wcnbnrtneric unb bie lUi(itärlH'li;,ei4ita djforpS finb

hierbei nidit niitgeredpict.

'Bon ben '.’liiSgabeu für bnS gcmcinfainc .freer betrug bie Cuotc für bas

orbcntlidie (iriorbernifi 135,5 Willioucu ©ltlbcn.

XIII. fittfratur.

„Tas .oi-enucicn bet CcfterreidnUngarifdien ilionardjie" non Cbcrft ('Uüdmniut, —
ein rortüglidjrs 4i!erf über Organifation, in befien Ie(jter Stuftage ilHOOi bereits bie bis

ü ooember 1899 im .pcerracicn eingetttlenen '.Henbmtngen (>erücfjid)tigl finb. ilerlag

ccibet & Sohn in üßieni.

Seibtts ([eines 'Jlrmeeidjenm. — ein lianblidjer 41»beli über bie Tistofalion unb Gin
tlteilung bes jficerts, ber Mriegsmnrine unb beiber muibrotfircn — , ber im Sfai unb 4ioucmber
icbes 7'flbreb erirfieint.

XIV. Urrfd)iföeiif8.

1 . 3n ber ;)eit jtotjtfjen '.’lnfaug 2lpril unb Witte 'JioPember lunrben bie

alteren .öaiiptleutc unb fRittmeiftcr 411111 9fod)mei(e ber für bie iöeförbcruug jum
Wajor crforberlidicu tfjeüretifcfjeu Menutuiffe in brei '.’lbtljeiluugcn cinberufen

;

iebe ©nippe mürbe einer fcdiSmödjigen (Erprobung in Sslien unter,jogeit 1111b

abioloirtc aiigerbcm einen fünftägigen Jitformationsfurfiig an ber ?lmtccfdjiejjs

fctnilc in tBnid a. b. Ücitfia.

19*

*
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2. iWit bem tBcginuc beb 5d)»ljiil)vc-:' 1899/1900 würbe bnb yiijatitenc--

Mnbcttcnfdtul^rouiforium in 2traf? in Stcicmmrf in bic 15. ^nfanteric-

Mabcttenjd)ule unigewanbelt mib in Hemberg bic lfi. Jnfmitcric H nbcttcnidiuk

erridjtct.

3. gur ?rörbcrnng beb iyutcrcfjcS mn geeilten würbe tu'm 9ieid»4irie(|b--

minifterium bic ilcronftaltung eines ?lrmcc - rtcdtlturnierS bewilligt: mit btt

Xurd)fitf)nnt(i tunt' bab Motmnanbo bcs tWilitäv=^ccl)t= unb lurnlebmfurid

betraut.

gum töcfud) bev an bei vorgenannten Slnftalt abgeltalteneu jtuei 2pc;ml

("jcd)tfurfe würben je 30 2ubalternoffi,yerc bejtiiumt; im 2dtuliol)rc 1899 19«X*

bauert ber erfte 2pc,ynlsfted)tfurjuS uotu 1 . 10. bis 28. 2., ber weite fern I

3. bis 30. (>.

4. SDiit "31 llcrl) ödiftcm .ymubfdtrciben vom 21. 5. 1899 geftattete Seine

ÜK a
j e ft ä t

, bafi alle £ ffiyere, weldtett für tapfere üciftungcu im gdb^uge 18W

vom Jyelbinnrjdinll (fr.^erjog 2llbred)t bie belobenbe 2luertcunung auegefprodien

würbe, mit ber 'JWilitär^lterbienft 'JJlebaiUe bebadtt werben. .«Icikt.
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halfen.

9(n neuen Dicnftoorjcßriftcn t)iit ba8 vergangene 3aßr nur eine ^clbbienfts

Crbnung für bic iKuf jijtfje 3lrmce gebracht.

Xicfe 3clbbienft=Crbnung ßnt einem bringenbeu 3kbürjniß abgebvlfeu.

Die alte 3krorbnung entfpraeß nidjt nteßr ben mvbcvneu 3(njorbcrungcii,

fie mar jubem iefjr id)ied)t rebigirt; Seftimmungen, bic bem Sinne nad) ju=

jammrugcßiirtcn, mären in Verjd)iebenen Ülbfdjnitten jerftreut. 38äßreitb 3(n»

gaben über 9Runirton8erfaß unb 35crpjlegung, über (£tfenbaßnen unb Delegrapßen

ganj(id) fefjiten, mären bie ÜJorfdjriften über ben SSorpoftcnbicnft fo muftänblid),

baß fie tuef)v al8 ein Drittel beet ganzen ®ud)e$ auämacßtcn.

Die neue 5<lbbienftsCrbnung lel)nt fid) ini)altlid) vollftaubig an bie ent*

fpreeßenben Sßorjeßriften ber onberen ßuropäijcßen ©roßmäeßte an. Die 31 vt ber

DarfteUung jeigt bcntlid), toic menig ber SHufftfcßc Dfiijier ;,u jclbftänbigem

Denleit nub Raubein erlogen ift. 3iid)t genug, baß bic eiujadifteu Dinge jeßr

uniftänblid) erflart merben; c8 ift bem 33ucße aud) eine große ;5a 1)1 Von 9Jiuftcr=

befeblcn beigegeben, etma in ber 3lrt, lvic fie bei unS ber Heine ücfjncrt giebt.

©emerfenäivertl) ift, baff bic Monunijfion jnr 33eratßung ber neuen 35or=

frfjvift bamit einem bringenbeu 2s>unjd)c ber 3(rmee gefolgt ift. Die Truppen*

tommanbeurc Ijattcn auf befragen fid) allgemein batjiit auSgefprocßen, bafj e§

nuinidtenemertf) fei, eine größere 3(njaß( Von 'öeifpielcu für bie Verfcßicbencn

^eießlc ju haben.

Demund) giebt bie 3elbbienft*Crbnung 35cijpiclc von befehlen für ben

SKnrßß, bie :h’nft, ben SUiarfcßfidjerungS* unb Sjlorpoftenbienft, femer ein Scßema

eine« Üorpoftenjpftemä unb ein Schema ber Sicherung bureß eine ununterbrochene

Mette jelbftänbiger ^JJoften. SsJir biirjeu mof)l jiemlid) fießer baratif redmeu, baß

Siuffifcße 35orpoffen immer gan.i genau nad) biejem Schema aufgcftellt fein

merben. Daß babei gelegcntlid) ganj nnftloä Mräftc verbraucht merben, liegt

auf ber .fjaitb.

Die Seftimmungen über ben SHarfcß finb ben 3vnu;,öfifd)cn nadigebilbet.

9iacß 3ran’,öfijd)em äHufter mirb ein 91njang8pun(t beftimmt, b. 1). ber 3>un(t

ber äWarjcßftraße, an bem bic Von ben Verfcßicbencn Crtjcßaftcn eintreffenben

T heile ber Molonne fid) in bic SHarfcßorbnimp ein,yi reihen haben.

Sehr be;,eicßneub für Siuffifcße 31 uncevcrßtiltuifje ift ba«, mas über $5rjeßl

gejagt mirb. (58 mirb ein Unterfcßieb ^mijcßcu 35efeßl unb 35orjd)rift folgenber*

maßen feftgefeßt:

„Der 3kfeßl ift bie (ategorifdje 3luorbnung für einen ganj beftimmteu 3a 11,

mclcße unabänberlid) miSjujiißrcn ift; bie 35oricßrijt jeßt bagegen nur bie ;>icle

feft unb überläßt bem 35efeßl8ßaber bic 3fu8ma()l ber Üüiittel ,yi ißrer (frrcicßuug.
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gmueilctt tonn nud) bic Borjdjrift beftimmtc 'befehle füv ciniflc Poraubjuiehenbc

JVillc enthalten, itibem fic im Ucbrigen beni (Empfänger 3reil)eit beb .ftnnbelnb lagt."

Jn einer Ülntnge ift bann ein Beijpiel gegeben Den '-Befehl unb Borfdjrijt

jur ?lubfiil)rung ein unb bebje(6eit t?(uftrngeb. Ticb SBeifpiel ift uiefleieht inter-

effant. Jd) Kpe eb her.

guuädift eine gleichlnutcnbc Criciitirung (für bic eine Uebertid)t»ifi,y,e ge

geben ift):

„Ser Jcitib $iel)t iid) und) B ;,ttrücf. Seine Truppen heilten bie Jcftungeu N
unb W bejcbl.

Tic eigene ?lrmee mnrfd)irt nun S nad) B. Tab nte tJlrntcelorpb wirb

jur (Einfchliefumg tarn W entfenbet."

'Run tommt ber 'Befehl:

„Tob Tetachemeut beb Weiierallcmiiaiitb A l)nt und) (Empfang biejeb Be;

jchlb nad) P nufjuhrechen unb und) (Eintreffen bnrt ben 9inqon NWP aufjufläreu.“

3m Megenjnb baju fpU eine Borfthrift für biefelbr Aufgabe fp lauten:

„Tab Tetaehemeut beb Wencrollciituantb A hat ben IRaqon NWP nur

-

.ytflären.“

Ter gan;,c Uuterfd)ieb befteht aljp nur barin, baft in bem erften Beijpiel

bem Üknerallentnant A befohlen ift, und) P ju marjthireu, tuäljreiib im jweiten

Beijpiel bieje Stelle fehlt.

(Eb mag für iHujfifdje Cffijiere uidjt immer ganj leidit fein ju erlernten,

ob fie eb mit einem Befehl ober einer Borfdjrift ju thun haben. Bermuthlidt

tuerben fie im Mriege Sllleb alb Befehl ouffoffen, alb „fategorifdte Slitorbitung,

mcldte uunbänberlid) niibjuffihrcn ift“.

Tafiir fprid)t nud) ber Umftnnb, bng bie oben nbgebruefte Borjdirift bie

einzige ift, bie in ben jehr zahlreichen Beifpielen ber fyelbbicufpürbnuug ,yt

fiitben ift. ^l Ue niibercn Beijpiele bringen nttbfdjlicjjlid) Befehle. Sie ftnb ntiftcr

orbentlid) lehrreich für unb, benn fic jeigen rcd)t beutlid), luic tocit in Buftlatib

bie Bcoorntiinbting ber Untergebenen getrieben tuirb. gubciit tuerben in ben

meiften Beifpielen Tinge befonberb befohlen, bie ganz felbftuerftäublid) ftnb. Tie

Befehle ftnb bnher and) übermäßig lang.

Jn einem Beifpiel für eilten Biarjdthefehl heilst eb unter ;fiffer ß:

„;fttr Sicherung beb Biarfdjcb haben

a) bie Üluantgarbe fotoic bie rechte unb linfe Moloitne eine Borhut ju

eutfeiibeu

:

b) jur Sicherung ber rechten plante unb Berbinbung mit bem Tetadieinent

beb Wencralmnjorb A hat ber .(lommaiibeur ber rechten Molotute eine Seiten«

berfttng in ber Stärfc einer halben liblabrott ju beftimmen, welche über Z
marjdftrt ttttb fid) in .fthhe ber SRittc ber Molotute hält;

c) ;,ttr Sidtcruttg ber littlett fylautc hat ber Mommanbeur ber Unten

Molonne eine Seitcnberfnng in ber Stärte uott 1 Bat. 1 (Ebt. ju entfenben,

tuelchc auf X marfd)irt unb fid) in .frühe ber Tete ber Molonne halt
“

Tie Selbftthätigleit ber Unterführer tuirb bttrd) folche Berief)triften ttttb

Beifpielc nicht geförbert tuerben.

rtür bab W c f e d) t ber Jnfanterie ftnb im uergaugeitcit Jahre ttirgenbb

neue Ticnftuorfdjriftcn cridiieiteu: ee ftnb aud) faum fpldie \tt erwarten, ehe eilt

ISuropflifdjer Jclbytg feftgeftellt hat, imuieiueit bie fehl geltenben Bcgleutettto

ben Bebürfttiffen beb Wcfcditeb eutfprcdjen.

Sie ftnb jämmtlid) abgefd)loffen auf Wriinb ber (Erfahrungen, bie ntan mit

beit fleinfalihrigett Wetuchreu auf beit Sdfteftpläben gemadit I)n t. Ta nun unter
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bas nmbernc (leine Matiöev ,\itnöd)ü nidft loeitei ju einem ((cinftcii herunter

gegangen merben mirb, jo bleiben bic baUijtijdfcu ©runblagen für bas (Sntmerfcn

Voctfmäßi ger ©cfedftöformcn bicjelbcn, benn cs feblt bie töiüglidffcit bei '43er

befferung: bie Prüfung <nn Urnftfall.

'.'Ins bcmjelben örunbe haben oudj bic lepten fötanimer allcv Staaten teilten

Slnlaß ju luefentlidjen Söemertimgen gegeben. 5" ben '-öeridftcn finben jid) loie

immer oielfadf Jabel über mangelhafte Stugfülfrung, über faljdfe 'Jtiiffnffung, aber

feine Stnrcgung ju giuubjntdidfcr Stcnberung bei Xienftöorjrffriftcu.

Xie (iijnl)rungcit bes? Biihnfritani jd|cu M riegeS merben erft in einer

jpätcreit ;fcit nußbar merben. S3or bei .{raub jinb bic 'Jindivid)teu nidjt nur

liitftdfer unb lürfenljaft; es fehlen oor Sldern bie (£m,fc(l)citen beb vintantciie-

gcjecfiteS, bic an bei .{»ab bei Marte eS allein ernmglidfeu, feinem medfjelnben

ifauf vi folgen nnb bie Siutfaumenbung v 1 jielfcn.

'.lim ein« ge()t jeßt fdjon an? ben fpärlidfcu '-öeridften oom Sfriegäjdfauplaß

heioor: 4ßir merben nnb gemöhnen imiffen, mit bei (rntmicfelung unjcier ijn=

fanterie oiel früher ;,n beginnen, alb mir bieb auf ben (ürcr.vrplnbcn unb in

ben SJtanöoern gemahnt finb.

Xie ISnglünbei finb mehr alb einmal bon einem Seinbe gcidflagcn morbeit,

ben fie überhaupt nidft ju jelfen befommen haben.

'Sir modelt nitb bodt jclfi hüten, in ben Icidftfertigeu (ilforus berer cin,vt'

ftiinmcn, bic alle ^Mißerfolge bei Uufälfigteit ber tfnglijdfen ©cneralc ,\ufd>reibcn.

Sir fähig ober mir unfähig biefe finb, bavfibcr mirb fidf erft itrtheilen laffcu,

meuti bie Sitten über biejen itclbyig uorliegen.

•V>ier intcreffirt unb ,vmäd)ft bie Senge, ob bie im Sieben erlernte Sedft-

art ber Truppen fidf im Treibe bemühet ober itidft bemährt, unb ob fid) unjerc

Sedftart beffer bemähren mürbe.

Sn ber Tagcbprefje finben fidf oielfad) ganj pffantaftijdjc ©ctrudjtuiigcu

über biejc« Thema. Xie Slfrifauifd)cn '43erhältniffc merben fritiflos auf liuropa

übertragen, unb baraii fnftpjen fid) bie abcnteuerlidfftcn '-Borjdfläge für eine

Slenbcnmg bei gefammten Snfanterietaftit. Slu8 ben (Jrfolgeit bei Stuten mirb

gefolgert, bnft ade gefdftoffenrn Jomintioneu auf bem Wefeditsfclbe nidft nur

uad)theilig, fonberii and) Oi'dig iibcrflüjfig finb, bafi aud) Xaufcnbe oon 'JÄcnjdfen

lebigtid) in Sdfiivcitlinicu fid) beiuegen unb tämpfeu tonnen.

Xabei mirb nur übcrjclfc», bafi fein (£uropäifd)cä .{rccr über bas 2olbatcn =

material ber Siibafrifanifdfeu Sicpublit oerfiigt. SMcnfdfcn, bie auf bem 'fSferbe

unb im unaiibgejeßtcn Webraiid) ber Saffeu groß gemorben finb, bringt bei

liiobcrnc Multurftant nidft melfi herüor. llnb biefe ücute, bic gcrnbe,vi bas

fsbeal beb jelbftänbigeu, intelligenten (iiu,\eltätnpfeiS oerförpem, tämpfeu gegen

eine Sliutee, bic jmat fehl biao ift, aber auf faft allen ©ebietcu bei Mrirg

fübrung jo Oiele unb jo fchmeic Schier begeht, baff man molft jagen barf, fie

ftelft nicht auf bei .{rohe bei .jjeerc bei (Suropüijdfen ©roßmädfte.

Slber id) toid nidft in bas Webiet ber Mriegägcjdfidfte himibergreifen.

Stur ben einen Umftanb mödftc id), mie anfangs ermähnt, ans ben (irrig

niffen Ifcroorheben, bafi bic (inglänbei faft immer in gcfdfloffeiteu Sorinationeu

oon bem feinblid)eu Setier iiberrajdft mürben, unb jmar nnjdfeinenb auf jctfi

bebcittenbc (Entfernungen, unb baß bie (iutjdfcibung häufig fiel, offne baß bie

Truppen etmnS oom Seinbc gejelfcn hatten. Sie hatten nur feine ©efdjoffe

erhalten.

Slngefidjts beffen mirb man fid) bod) fragen muffen, ob mir itidft mit bei

Sctfüpencntmicteluug unb mit ber Seueterüffnung meift ji* lange gögcrii.
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;',um Jljeil liegt baß ja an uugünftigctt 'JilaftDerbältniffen. Ifß gicbt oiclc

(frcrjirplfifte, auf benen ein Jfcnergefedg auf über 600 m nur in einer ganj

brftimmten Siiditung möglid) ift.

Slber baß ift eß nid)t allein.

'^iclfad) wirb ber ©nmbfaft beß lfrerjir=>h'cglcmcntß, „mit '-l'ortruppcu -,uv

(früjjnung beb Jcuaß io natie an bie Stellung bcrnupgclaugcu, alß baß (v>c

llinbc eß pläftt" — uicljad) wirb bieier ©runbjalt in (einer Sluwcnbuitg über*

trieben.

Xaß iHcglcmcnt fjfitte hinter „©clünbc“ tiiii.yijiiflni tonnen: „unb bie atmo-

fpflrtrifdjen 3}erf)filtni|jc (Skleudttung, 9lieberfd)läge), unb — oor 21 11cm — baß

feinblicfje ffencr“.

Xcr Wrunbjab an fid) ift eigentlich iclbjtbcrftüublid). Dfiemanb wirb beim

Eingriff auf ben (Gebauten tommen, bie S>onuartßbewcgung cinpftellcn, ebc bie

'-Herfjiiltniffe baju zwingen. Xenu jeben Sdnitt, ben bie Jntppe oorwürtß

getban I)at, ben braucht fie fid) nndjtjer nidit jn erfämpfeu.

Slber bie ©renp für baß Atiöglidie unb Uumöglidie ,\u finben, baß ift int

Trieben aufterorbcntlid) jdjwcr, weil baß rigeittlid) SJeftimmeube, baß 3euer beß

iSegncrß, fehlt.

llnb ba muft pmicbft ()eroorgel)oben werben, baft biefe Wrenje feine feite ift,

fonbent eine beweglidic: fie liegt jebeßmal wo anberß.

tiß ift alfo falid), ju befehlen: „Xaß 3ener beginnt gruubiiiitlid) etil auf

jo unb fo Diel Iwubert SOfeter oor ber fciublid)eu Stellung" — audi auf bem

<ferer,yrplnft faljcf) ; ebeitfo wie eß falid) ift, 511 befehlen: „Xie £wuptfcncrftation“

(um biefcß ungliidlidie Sfjort p gebrauchen) „liegt auf fo unb fo Diel fiunbert

DJJeter Dom Jcinbe "

.

Xenu in gan,i bemjelben ©clättbe, fclbft auf bem ebenen 'fjlatt, mit gan^

benfelbett fielen, liegt fie Ijeut ba unb morgen bort, am Slbcub anberß alß am
DHorgcn, je nad) bat atmofpf)firifd)eu 'i'evljältnifjeii.

Xaß 3eucr mu ft bann eröffnet werben, wenn ein mcitcreß Vergeben \u

imDcrbiiltniftmäftigcn Skripten führen würbe; bie lefdc Stellung uor bem Sturm
liegt ba, wo eß betn Singreifer möglid) ift, bie Sikberftnnbßfroft beß Skrtficibigerß

burd) Jeuer berart p brechen, baft feine Dlcrbcn Derfagen, wenn ber Singreifer

mit tpurra aujjpriugt nttb pm Sturm fdjreitet.

'Sei uugünftiger SJclcuchtung, bei Siegen unb Diebel, in ber Xäntmcmug,
fann eß Dortommen, baft ber Singreifer, 11m bie 3eucriibcrlegenf)eit p- erreichen,

biß auf 200 m 1111b bornntcr an ben Skrtbcibigcr berangeben muft.

Ski mittleren Sklcud)tungßDcrbiiltui)jcn mag bie fraglidte (fntfermmg p=
weilen bort liegen, wo wir fie gewöbnlid) l)inlegen, auf etwa 400 biß 600 m.

Slber tuenn bie Skleuriitung güuftig ift, bann liegt fie bebcutetib weiter,

unb baß tauft angefiditß ber Ifuglifdien (Srjnbmiigen in Siibafrifa naebbrürflid)

bauorgeboben werben, (fine im Sdjieften gut außgebilbete Xruppe lanti bann

fclbft gegen geberfte giclc bercitß auf 800 nt bie Scuerüberlegenbeit crfämpjeit,

unb elje biefe erreicht ift, bürfen anfrcdjte gielc bem 3citibe überbauet nidit

gezeigt werben, and) in ber 3orot Don Sdiiilieuliniru nidit,

Xie freie Ifbene unter 800 m ift fturmfrei; genau fo fturmfrei, wie ber

flanfirtc ffeftungßgraben. Sie tanu evft betreten werben, Wenn ber Wegner nur

nod) ftfjnmd) ober jd)lcdit id)ieftt, unb baß ift nur burdi nufer uberlegeneß 3euer

p erreidien. Xie (fnglifchen Skrluftc rebeit eine beutlidje Sprache.

(fineni febr beliebten (finwanb möd)tc id) Iper glcid) begegnen. Xieier Irin

loanb lautet fo: „(fr,Rieben wir nufere Dfffjierc unb unferr Stute nur pm
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idmeibigen .{Krangehen ait ben fjeinb. Xic ©renje für biejes Vergehen mirb in

btt S?irllid)feit bab fciiibliche ffeucr ganj Bon felbcr geben."

Xariu ftetfen jmei ücrhängniftBulIe ^rrtijümev.

ErilcnS nämlich tämpft jebe Truppe im Kriege fa, luie fie eb im $rieben

gelernt Ijat. Sie Berfteftt cd nirfjt, burd) eine Slrt Ban ^uftiuft fiel) ben um
erwartet Deräuberten Skbingungen aujupajjcn.

Tic llrieg&gcfd)id)te femtt Biele Steifpiele hierfür, einb ber anjchaulicbjtru ift

bab i'orgetjen ber Defterreidjcr gegen bab Leiter beb ;}ünbnabclgcmet)r&, bie in

immer neuen, tobrSmutljigen SturmBerjud)en fid) nuftlab unb loir m&ffen jagen

iinnlad uerbluteten. .

SBib^er finb and) und) feine Slnjeichen bofiir Borijanben, baf) bie Englänber

ihre Xaltif bem Benudjtenbcn fjeucr ber '-Buren aujupafjeu judjcn.

;}meitenb aber fommt in '-Betracht, baß bie Truppe fd)on im ffrieben junt

scftieftcH auj fo grafte Entfernungen erjagen jein muft, mie eb ber fammenbe
Krieg fid)er Bedangen wirb. Hapfjiele in beiuacftjenem ©elänbe auf 800 m jn

tinben ift jeljr jdjmer, aber mab 9lugengcwöf)nung (riftet, bab fnnn man bei

Jägern unb bei Seeleuten beabadjten. Eine Infanterie, bie uid)t gelemt fjat

fleine gielc auf grafte Entfernungen ju bejeftieften, mirb im Kriege nid)tb treffen.

5 ft bie Feuerüberlegenheit edämpft, bann ift bie fciublidje Stellung reif juut

sturm. 3n melcften formen biejer Sturm aubgefütjrt mirb, barnuf lammt eb meuig an.

Eb finb eben nur jmei S'löglicftleiteu benfbar.

Entmeber bem Angreifer ift eb gelungen, ben $ertljcibiger im fjeuergefedp

ju überruälttgcn, bann ftält ber '.Bertheibigei bem Sturm nid)t Staub; er fiillt

Iroftlab jurürf, fobalb ber Angriff fid) ergebt, unb eb ift gang glcid), in tueldien

rtormen ber Angreifer bie Stredc Ban feiner leftten Stellung bib gnr feinblidien

fjafition guriicfkgt.

Cbcr ber Angreifer Ijat fid) geirrt, ber ilevtfteibiger ift nad) nid)t uiebev

gdämpjt, er bleibt liegen unb feuert meitcr. Tann ift ber Stunn uuburd)fiiln

bar, in melthcu formen er and) Berfud)t merbe. Eb ift jd)un Biel, meun eb

banad) gelingt, bab 3euergefed)t nad)malb aufguiiebmen unb burd) Einjeften neuer

Kräfte Bau 'jleuem bie Uebedcgcnfteit anguftreben.

48enu man alfa bab Sriebenbbilb ber Söirflicftteit nitpaffcu mailte, bann

bürfte eb nur bib ju bem SHament bargeftellt merben, in bem einem ber beiben

Gegner Bani Sd)iebbrid)ter bie Seucrüberlegenljeit gugefprod}en mirb.

Sobalb biejer fid) bann erbebt — alfa mitunter ftfton auf 800 m — müftte

ber anberc guriiet.

t'crjucftt einer Bau beiben ein tBorgeljcn auf mittleren Entfernungen (000 bib

800 m) — glcid)Biel in lucldjen Formationen —
, aftne oorijer bie Fcueriibcr

legenbrit erlangt ju haben, fa märe er Barn Sd)icbbrid)tcr jafart juriirfgnjcftidcn.

Tab ift nun aub ©rünben ber Erjichung unmöglid).

Xer Salbat muft bagu erjagen merben, baft er in ber tlertbeibiguug aub

harrt, bib cö jum 'önjoncttlampj lammt, unb eben biefeu SBa janettlampf fall er

im Eingriff anftreben.

Jnbem bie Stubbilbung beiben Webanleu iKcchnung trägt unb iKedpiung

tragen muft, geftt ber Angreifer fpningmeife bib auf 200 m heran, mäbrenb ber

'•bertfteibiger liegen bleibt unb jd)ieftt.

Xab ift im Kriege ein Xing ber Uumaglidjfeit. Xiefe gange töemegung

ift ein ©iberipruri) in fid) felbft.

Xem aber mirb nicht immer geniigeub fHcdjnung getragen. Silan ftrebt

banad), in biejeu SHonienteii natürliche unb triegbgemäfte Silber gu fdjaffcn, bie
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bod) immer mumtüvlict) nnb unfriegemüßig fein ntüjfen, lucil ftc eben in iid)

einen PoUtontmenen 4k>iberfprud) enthalten.

.frier ift einer her Stille, ipd bic etl)ijdH'n töcbiirfnifje ber Solbatcnerziehung

ba\u zwingen, ettuaö barzuftelleu, ton'» jo nie nnb nirgenb® tief) Anträgen tnnn.

Xa® friegsmäßige 'iMlb jdtlicfit ab, jobalb bie gut nusgcbilbctc X ruppe

überzeugt jein barj, ben Wegner bnrcf) ißr Rener überwältigt ju hoben. "Me«
um»? bann itod) foimnt, ijt fouoentionclle® Rrieben®bilb.

Raffen mir bie injantcrijtijd) tnltijdjen Hehren bc® Xrnn®oaal4niegc®, jotpeit

jie firi) bisher überfettet! lajjen, nodpual® furz jufammen:

Xn® ntoberne Rnfauteriegcfcdjt wirb bnrd) bas Reuyr entjdjieben. Xcr
'-Bajonettangriff, ber immer anj bic Reuereit tjd)eibung folgen muß, ijt nur ihre

'iVftiitigung , er fonflatirt nur nod) bie oollenbcte Jl)atjad)c unb erntet bie

Rriidpe bc® Siege®. Xn® tlcinlalibrigc ©eweßr ucrlnngt frühzeitige Schiiten

cntmidelnng unb frühzeitige® Ülnjtreben ber Rcueriibcricgcnhcit. Xie StJafje

erlaubt e®, bieje lleberlegenheit unter günftigeu llerhältnijjcn bereit® auf 800 m
Zit erreidten. Xer töerjud), unter jolthcn 'ik'rhältuijjen näher an ben Reinb

heranzngehen, ehe fein Rener iuirlung®lp® gemorben ift, bebcutet jiir bic X ruppe,

bie ben tUcriud) wagt, ben Untergang.

'ilnj litterari jdjem (Gebiet ficht es frieblid) au®. Xie Rrageu, bic im

lebten Rahi'zcbut bes uergaugenen Rnhrhunberte bie ©cmüther erhipten unb

erbitterte Rcbcrfämpfe (teraujbcjd)luoreu, ba® Heine Maliber unb ba® raud)fd)madie

'JJnloer, haben bahin ihre ©rlebiguitg gefunben, baft muh biefc neuen Raftoren

bie Rednmeije ber Rnfantcric nicht grunbtäplid) gcanbert haben.

tis ift jefrt in Xeutjdtlanb allgemein anerfannt, bafj mau ben ä&ertß ber

Rönnen für ben Rnfanterieangriff eine Reit lang überfdjäpte, inbem man glaubte,

burdi Einnahme befonberer Ronnationen, bic Pont feinblidjcn Rener behenidttcu

tHäuine ol)ne allzu grofte 'innlufte übert’dtrcitcn z» löunen.

Xantit hat in Xeutjchlanb bie '.Nnjdtauuug enbgültig gebrochen.

Xie Pom feiublidteu Reuer beherrjdtten tKiünne finb jd)led)ti)in nnb unter

allen tUebiugungeu unüberfdtreitbar, gleidtPiel ob für Schüpcnlinien ober ge

jdtlofjenr Hiuien ober Molontten.

Xie ganze Rnjantcrietaftif hat fid) .pwipipt zu ber einzigen Rrage: Sstic

erringe id) bic Renerüberlegenlteit, tueitu ich an ber äußeren Wrenze biefer Gh’äumc

augelangt bin?

Xafj fie bei rein frontalem 'Hingriff nicht z>‘ evreidten ift, gilt feit lange

al® feftftehenb. Ru ber llntfaffuiig be® 3?ertl)eibiger® tommt bic lleberlegenheit

be® '.'Ingreifers z**m '.’lusbvnrf.

'.Kim hat ('Generalleutnant tliohne in einem ljüd))t iuterefjantrn '.'htffap im

dh'ilitar SJodieublatt barauf hiugcmicfeu, baft bieje lleberlegenheit nid)t nur eine

moralifdte ift, inbem jie bnrd) ben Xmrf auf bic rücftoärtigcn Ulerbinbungcn ben

'Berthcibigcr cinjd)iid)tcrt, fonberit and) eine ganz materielle, rcdjnerijdt meßbare.

Skrm uämlid) ber 'Jlugreijcr feine Cffcnfipflanfc anfept, unb ber Stcrtljeibiger

ihm eine Xefenfioflnnfc entgegenftellt, fo ftehcit beibc — tueun man bie Sache

jdtematijd) barftellt — auf einem Xfjcil zweier louzentrifdjer Slreiäbogen; ber

Angreifer aut bent größeren, ber 'JSertheibiger auf bem Heineren. Re toeiter ber

Dlugreifer Pom Hertljcibiger entfernt ift, befto länger ift unter fünft gleichen ®er»

hältuifjen jein Mreisbogeu, befto mehr ©entehre fnitn er alfo in Xhätigfeit bringen.

'.lud) bieje 'fktrndituug toeift bemnad) barauf hin, baß frühzeitige Rener

cröjjmmg für ben Angreifer ßoriift portheilhaft ift. Xcnn bie 2Äöglid)feit Poti

Sdiüpeneutmideluugcn Wirb burdt ben oerfügbareu ih’aunt befdtränft. (frtger ntie
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'.’lnu an Arm fönucn bic Scßüßcn uirttt liegen, fonft ßinbeni fic fidi gegcnfcitig

am Schießen.

Ter Sertßeibiger fnmpft alfo, meint ber Angreifer feine Scßüßculinie ntbg=

liefet bießt niacßt, Bon uontßerein gegen llebcrlegenßcit. llnb bnmit ift ein neuer

Singerzeig gegeben für bnS ßinfefjcu ftarfer Hräftc oon Bornßercin.

Ter örunbfnß beS „AuS bev liefe HämpfenS" bringt auf nuferen lh;ev;,iv-

pläjjcn mitunter foitbcrbnre Silber ßcrBor. Völlig nnjnreid)cnbc Hräftc merben

anfangs eingejeßt, bnmit man in ber t'agc jei, bie heiligte ber uorberen Minie

,'gt ergänzen, llnb fo mürbe im ßruftfall Bataillon auf Bataillon abgemiefen

merben, mäßrenb bie Beigabe, auf einmal eingefeßt, Erfolg gehabt hätte.

TaS ganze Streben be$ Angreifers muß baßin geßen, bureß Umfofjen bes

BertßeibigcrS auf großen Entfernungen feßr Biel meßr ©etoeßre in Tßätigfeit

tu bringen, als biefem möglich ift.

©leicß mit Beginn bcS ©cfecßtcS muß er bie jeinblitße Stellung unter ein

fo iibermältigenbcS ffeuer neßmeu, baß ber Bertßeibigcr Bom evfteit '.Ui'oment an

niebergeßalten mirb, baß er gegen biefcS Seucr überhaupt nidtt auffomtnen fanu.

3m fjeftungSfriege ift bas ein alter ©runbfaß. Wer mirb firfi eine Hamme
pirüdbcbnltcu, um bnmit eine zcrfcßoffetie erfeßen jit tonnen ?

Csd) meiß moßl, baß ber Bcrgleicß auf mefir als einem Beine ßinft: nur

bem übertriebenen guritcfbcßalten uon th’cferpeu jotl entgegengetreten merben.

ES liegt auf ber .fianb, baß ber Angreifer, um joldte Unijaffung auSjufüßren,

bau Bertßeibigev an gaßl nicht abfolut überlegen ju fein braueßt. ßr muß eS

nur an ber Stelle fein, roo er bie ßntßßeibung futßt. Wenn mir an bie meilcit-

langcn gronteu Künftiger Sdjladjtfelber beulen, fo mirb bie Munft ber 2 nippen

fiißrung bnrin befteßen, an einzelnen fünften biefer langen Minie mit möglicßft

geringen Hräftcn auSjufommen, um an auberen fünften eine iibermfiltigenbe

lleberlcgcnßeit zur ©eltung ju bringen.

Unb bnS ift bei ber ßeutigeu Bcmnffnung Biel eßer ausführbar als früßer.

'Wenige Bataillone in guter Stellung, burd) Artillerie linterffiißt, ßabeu gegen

fiiißer eine ganz außerorbentlicßc WiberftanbSfraft gemonneii.

Woßrenb fo bic Anfdinuuitgeii über baS ßrlangeti ber infnntcriftiftßen Seuer»

Überlegenheit fid) immer meßr flä reit unb befeftigen, oerftummcu pigleid) bic

Stimmen berer, bic erft ben Ausgang beö ArtilleriebuellS abmnrten mollcn, eße

fic ißre Infanterie ciujcßeu.

Es ift lein geringerer als ber Weneral ber Infanterie B. 3d)li(ßting, ber

für gleichzeitiges Anfoffen ber Infanterie unb Artillerie mit feiner Autorität ein»

tritt in bem britten Banbc feines 'Wertes : „Strategifcfie unb tat tifdte ©runb*

jäße ber ©egenroort":

„Tie neuerbiugS tßeoretifd) Biel geßanbßabte taftijeße Mcßrc Bon bem bie

Mampfßanblung cinlcitenben Artilleriebuell hat eine eigene ßridjcimmg zu Tage

geförbert.

ßS ift bamit bie ßier unb ba aitjtretcubc Neigung ber AitgriffSfüßrung

gemeint, ben Sprud) über bie Artillcricmirfnng abjumarten, um bei ungünftigem

Bcrlanj beS ArtilleriebuellS Bon ber nun angeblich auSficßtSlofen CffenftBc ab>

pifleßen.

Tiefe überrajdjenbe Wirfuttg ber tfricbcnSmnßrcgcl" — b. ß. beS Scßiebs«

ricßterfpriicßeS — „ftellt aber ißren gmeef naßezu auf ben Hopf.

Tie Einleitung infnntcriftijcßeu Angriffes fanu unb barf ben Ausgang bes

ArtilleriebuellS nidtt Bollfommen pajfiB abmarten. Tie Erfolg Berbeißenbe

Wirtung liegt immer in bent Bcrbunbenen .fmnbeln ber beiben Waffen Bon \iauS aus.
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Xer Juhrer f)at nad) bcv allgemeinen MriegSlage iii ber Siegel »uv in bcn

bejdjcibenften örenjen bic Vtol)l, ob er angriffemeife ober oerthcibigungSmcife

»erfahren inifl. Xer @ang ber Operation ficllt an if)tt bie jmüigettbc Jorberung.

'Hian ftelle fid) botf) bei 'Jiachob einen Stemmet; uor, meldjer nom Eingriff

nbftefjt, »weil er bie nrtiUcriftijdje Jcucriibcrlegenhcit uid)t erlangen lonnte. Xie=

fclbe märe am (Eingänge ber ftanblung gar nidjt ju fjaben gemrfen, unb an ihrem

Schluffe nur bann, menn bic .(lorpsartiileric fid) nidjt an ber Cueue ber gefammten

iWiorfrfjtiefe befunbeu hätte." .

Xie VorauSjepungen. Bon beneit biefeS Abmarten bcv artilferiftifd)cu Jener
Überlegenheit auSgeht, beftehen heut gar itid)t mehr. Sie grünbeten fid) auf bic

(Erfahrungen beS Xcutfd)=Jranjöfifd)eu SlriegeS, in bent unjere fcljv überlegene

Artillerie ber Infanterie baS Vorgehen gegen ein balliftifch überlegenes ttemehr

alterbingb mejentlid) erleichtert hot.

Tab mirb in tünftigen Mriegen nicht ber Ja ll fein. Xie Artillerien finb

fiel) getuachfcn. Alie ihr ;fmeitampf oerlaufcn mirb, baS fann Aienmnb oort)cr=

fageti. Xie Sdjienplaprefiiltatc oerfünbeu bent, ber fid) früher eingefdjofjcn fjnt,

bie Vernichtung beS WegnerS in roenigen SHinutcn.

So mirb eS nur auSnahmSmeife fommen.

Xie Artillerien toerben fich junäd)ft in fcl)r ad)tungSuollev (Entfernung Bon

rinnnber holten, unb menn man bic Äiaffen aud) noch fo feffr ueroollfomnmet,

bie ntenfdjlichen Augen bleiben immer biefel6en, unb baS Beobachten auf 3000 m
imb barüber bleibt fdjmierig unb unfidtcr.

(ES foiitmt baju, bag bie qualmeube bOiaffe, bic ber Beobachtung luegcn ber

Schrapnetfültung beigegeben ift, jehr ojt in titrier .Jeit eine unburdibringtuhc

9iaud)td)id)t Bor beibe Artillerien legen mirb, hinter ber fic niddS fehen tonnen.

Xarni aber hört ba$ Vräji)ionSjd)ieficn nnf, unb eS bleibt nichts übrig, nie „mit

ber Wiefjfanne" über baS ©clänbe ju gehen, um alle bie Strecfen unter Jener

,5
» nehmen, in benen ber Jeinb ftchen fann. Xnmit Bcrjiditct mau aber auf einen

icbuell bunhfdilagenbeu (Erfolg.

Xaf) eS häufig fo fommen mirb, baS jeigt uns abermals ber Mrieg in 3iib=

afrifa. SJir lejen oon ftunbenlangen Artillericfämpfen, mährenb nad) bcn Sd)ic)V

Blaperfahrungen bie (Entfd)eibnng in meuigeu EAinuten fallen mügte.

(ES ift alfo mit bent Abmarten ber artiUcriftijdten liebeliegenheit ein

eigenes Xing. Unb menn fie nun nicht errcidjt mirb? Soll bann ber Angriff

überhaupt nid)t geioagt merbenV

AllcrbingS, hat man bic IJnfantcrie überhaupt nod) nidtt eingefegt unb

mill man fie erft bann loSlaffen, menn bic eigene Artillerie unterlegen ift, bann

fann einem foldfen Angriff fdimcrlid) eine AuSficfat auf (Erfolg jugefprochcn merbett

(ES ift baher auch oon infanteriftifd)cr Seite banfbar ju begrüben, bag bas

neue (Ercrjir-Aeglemcnt für bic Jelbortilleric biefcn Jreichren ein (Enbe bereitet

mit folgenden Sägen:

„(ES ift ju beadjten, bag Vi'uuitiouSmengeu, bic gegen nicht ober nur fdjloadi

beiepte Jclbbefeftigungcn uerfeuert roerben, feine angemeffene Vermeidung finbeit.

XieS ift ju befurchten bei einer aud) für ben Verthcibigev erfenubaven

Trennung bcS MampfeS in eine gefonberte, lang anhaltenbe Artillericoorbereitung

unb nadjfolgenben Snfantcrie Angriff."

Vielleicht liegen jogav bic AuSfidjten für ben Jrtfantcrie=Angriff in ben

Anfängen beS ©efedjtcS günftiger als gegen baS (Enbe.

Xenn mit meldjer Straft bic fcinblidjcn ®eid)üpe nach AuSfcdjtcu beS

ArtilleriebuellS nod) gegen bie Jufantcrie mirfen filmten, baS mirb man niemals
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voraus mitten. SSol)! aber ift bie (Erwartung bcredjtigt, baß im beginn beS

großen gmeifantpfeS beibe Artillerien alle Sräfte einfeßen merben, um in biefem

Sieger jti bleiben, baß fie burd) ifjn borjugSroeifc beidgiftigt finb, baß fie Wenig

ober gar fein Seuer auf bie feinblidje Infanterie merben richten föntten.

Tic AitgriffSinfantcrie fann alfo bavauf red)iien, baß fie in ihrem ©eftreben,

bas Öemeßrfeuer beS ©crthcibigerS nieber.zufämpjen, burd) Artillerie in biefer

;feit bei? StampfeS menig geftört merben mirb.

Alfa l)crnn mit ber Infanterie!

tfinjeßen nmglidßt Dieter Wemeßre in iintfaffeiibein Angriff.

Taft bie Infanterie allein nid)t im Staube fei bie Jfeueriiberlegenl)eit $u

erringen, baS mallen mir unS bad) ßagcntlid) nid)t cinrebeu. Sfißt fid) beim bie

Artillerie im gleid)en Streben Dan unS fjclfen

V

Tann müßten 2 fleine TctadiemeiitS, bei beiten fid) feine Artillerie befiubet,

überhaupt nidtt miteinanber fämpfen fönnen.

Tie Infanterie muß in ber Sage fein unb Uor Allem and) fid) in ber Sage

fültlett, bcu Seg in bie fcinblidte Stellung fid) felbft p bahnen, burd) i!;r eigenes

Setter — fo lange fie nidjt außer bettt teittblid)eit öemehrfetter and) mirfungS*

uolleS Wcfdiüßfeuer auS.yiljaltcu hat.

SSenu alfa bie eigene Artillerie bie feinblidjeu ©cfdjiiße auSreidjetib befdjäftigt,

fa ift baS Alles, tuaS bie Snfautcrie braud)t unb ermarten fann. Seiftet unfere

Artillerie ltod) mehr, bermag fie and) bie fcinblidje Infanterie unter fcßarfeS

Setter ,pt nehmen, fa mirb baS beit Angriff erlcid)tcrn unb beit (Erfolg uergrüßern.

AIS ©orbebiitgtuig für baS Anfeßen beS 3nfmiterie*Angriff0 bürfeit mir baS

niemals gelten lafjett.

AJir mürben bamit bie iiauptmaffc einfach für banferott erflären.

Aud) bie uattt Cbcrft u. Wähler neubearbeiteten „Stubien über Truppen*
fül)rutig uan S- i'. ©erbt) btt ©ernoiS" betonen ouSbriirflid) biefelbe Auffaffuttg.

Andtöem hott ber Thfitigfeit ber Artillerie mäf)rcttb ber (Einleitung beS

OiefedjtcS gefpradjen ift, heißt eS weiter:

„Tic eigene Infanterie mirb gleich,zeitig Anfang an uerfudien, ißre

Sdjiißenjdgunrmc fa meit als ntägliri) borzubringen, um aud) iljr Setter au beit

Wegncr heran ju bringen.“

Unb oont felbftnitbigeii (Erfampfen ber infanteriftijd)en Seitcriibcrlcgenljeit

heißt eS:

„Ter Angreifer muß au beit nuSgefud)ten AngriffSpunftett überlegen fein.

Tie Wenge beS uattt Angreifer mehr geworfenen ©leis fall an ben (Einbruchs*

piinfteit bie (Entfd)eibuug fjcrbeifiihren."

Tic Heranziehung beS Sd)(id)tingfd)en unb beS ©erbtjfdjen ©udjcS als

Hauptautaritäten beutet fd)on au, baß baS uergattgene Safjr neue litternrijdjc

(Erübeinutigen uan gleicher ©ebeutung nicht aufzuweifen hat.

Unb fa uerhcilt eS fid) in ber TI;0 *-

AUeS irgenb ©emerfenSmerthe ift entmeber bie Surtfelumg citteS jdboit früher

begonnenen AlerfeS ober eS ift eine neue Auflage.

Tic großen Sartfcf)ritte ber Sikffettted)nif in beit leßteit Sahrett bringen eS

mit fid) baß biefc neuen Auflagen bielfad) Uölligc Umarbeitungen beS uriprüng

lid)en ©ttd)eS barftelleit.

TaS Akrf beS WcncralS ber Infanterie u. Sdtlidjtiitg ift mit beut brittcti

©anb jum Abfdjluß gelangt.

Ter ©erfaffer hat im ©orroart ztitn I. Tßeil beit ^loetf feiner Arbeit

bezeichnet.
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„ 2 io tradjtet iütf)t nur baundi, bic tattijd)eu unb ftrategijdicn Wvunbjnpc

Zu nennen, wcldje bic gegenwärtige Slriegffil)rung 6e()crrjd)eu : fic Verfolgt bas

t>ni(tijd)c ;ficl, benfelben bie ihnen zutommenbe Stelle im Xienjtbctriebe anzumeifm."

Xie Bcrtvirflirf)ung biefer Stbfidit ift volltommeii gelungen. '.Mus bem tief

bimbbadjtcn Stiert ipridit p betn tiefer ein Cffi^icr Don reidtfter Xienftcrfafjrung,

beffeu oielfeitige Begabung nid)t nur bie jdgoere Munft bei J ruppcnfübruiig bem

Bcrftnnbnift $u erjdiliefjcn judjt, foubeni midt überpugenb nadiwcift, wie tttnu

Xruppen unb 3übrer ,yi biefer ilunft betanbilbet.

Xer echte Hiinftlcr ift iidjerlid) geboren.

'Uber jebe Hunft, fie fei and) wie fie fei, fjat eine baiibwcrfsmäjfigc Wruttb»

luge, bie bel)errfd|t fein will. Hub jelbft bei burd)id)tiittlid)cr 'Begabung lägt fidt

mit treuem ifleift eine 3ertipfeit im Mnnftbaiibwcrf erreichen, bic ber ftunft

nabe fommt.

(iS ift bie l>of)e Bcbcutuug bes 2d)lid)tingidicn StiertcS, bajj es bem Muiift»

banbwerf ber jolbotifdieit tiluebi tbuug ben ihm gebüljrcnben 'J>lalt anweift.

Xent gebnnfenlofen Xrillett, bas nur bi&ztylinareu gmccten bient, weift

Wcncral u. 2d)lid)ting höhere gielc, inbeitt er einen alten, von (o Bielen fehmer

empjiiiibcncn Jwiejpalt überbrürft.

Wandler tiiditige (hrcrzirmciftcr bat fid) idu'u unbebaglidi gefüllt, jobalb

er jeinen gewohnten 'fllag verlieft, mandier reid) begabte Stabsoffizier ging un-

gern unb mit ;fagen an baS fSiev\iven feine« Bataillons, (fr wuftte eben nidit

red)t, was er üben jvlltc uub worum er bies unb jenes üben tollte.

Xas Bud) beS WcnevalS v. 2d)lid)ting ftellt ,511111 erften Wal überjeugenb

feft, woS emzivniäfiig geübt werben fann uub ntuft, unb weift von bort aus

bann bie Stiege zur weiteren Slusbilbung bis zu beu jdiwierigfteu tilufgnbcii ber

Iruppcitfübvuiig.

Xie Bcrbbjcbcn Stubien finb feit langen fahren in ber Slrmec gefnitnt

unb grjdiäbt. Selten bat ein Bud) bei feinem (Ärjdieinen foltbes Sluffehcn erregt

wie bieie Stubien. Stiurbe bod) zum elften Wale in biefer Jornt unb in biejem

Umfange eine Unterrid)tsmett)obc nugewenbet, bic jeitbem an ganzen Wcncratioiteu

von Cffijievcn ihre Erfolge bewährt bot, bic mit mehr ober weniger Wcfdiirf

bielfad) nadigrnbmt, aber bisher noch nicht übertroffen würbe.

Jnbeffen — alle Xaftil ift wanbelbar, fie ift in hohem Wrabe abhängig

von ber Bewaffnung ber Xruppen, unb jo muß bemt jebcä tattifdie tiehrbndi

mit ber ;jcit veralten. (iS ift baher banfbar zu bcgrüftcu, baff Cbcrft v. Woftlcr

fid) ber Wöbe unterzogen bat, baS Berbt)fd)e Bud) neu z» bearbeiten.

Stiic umfangreich, wie ringebeub bieje Bearbeitung gemejen ift, bas zeigt

fdjon ein ftüditiges Xurd)blättcni.

Bei genauerem ;jujebeit erft bemerft mau, wie viel vou beut flehen bleiben

tonnte, was Bcrbi) im Stiijang ber 70er 3obre als toftijdje Wrunbjäpc auf»

geftellt bat. (is ift eiftauulid) viel nnb zeigt, wie iveit ber Weift bes BerfafferS

ben bainalS geltenben XiniflVorfdjriften vorauSgceilt war in einer Slnfcbaming,

bic volltommen ber ber mobenten fh’cglcments entfprid)t.

Xie Berbt)fd)en Stubien über Xriippenfiibrung finb in ihrer neuen Weftalt

bas, was fic in ber alten waren: ein feftroer z» crfeftcnbcS Wittel für bie .heran»

bilbuug unjerer Cffijierc.

Xie Einführung ber Sd)iiellfeiicrgejd)ühe hat and) bereits in ber zweiten

Slnjlagc ber I a

1

1 i t beS .fiauptninini Bald bie gebiihrenbe Berüdfichtigniig

gefunben; ebenfo bie im vergaugenru 3abrc neu crlajfenen Boridirifteu für bas

Wcfedtt ber Stuffijcbrn 3 »tnnterie.
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Diit bcm großen gleiß, bev iibcrßaupt biejed umfangrcitßc ©krf audjeicßnct,

finb bic ßierburcß bedingten Einflüße auf bie Xaftit ber Infanterie fovpfnltin

erwogen.

'.Ulit ih'edjt feim.^eicfjnet ©ald bic ÜHufiifcßcit ©orjcßriften als StoßtaftiF.

(Xcr Ccftcrvcid)ifd)c .oauptinann Smetal mad)t in einer ©rofdjüre über

bad neue SHujfifcßc ISjerjir^eglcmcnt bic ©emetFung: „Ißcoretifcß erftßeint

bad diuffifcße ‘Jlngriffboerfaßrcn nid)t ganj unmoglicß.")

38er bic anfnngd befprocßcne neue iRuffifcße gclbbieitfGC rbnuug gelejcu ßat,

ber betommt umuilltürlid) ben Ginbruef, baß bieje Eefeeßtdüorfd)riften cntftanbeii

finb aud bcr Giuficßt, baß cd bod) nid)t gelingen würbe, ben IHuffijdjen Effilier

»mb Solbatcn ju bem Wrabe oon SelbftanbigFcit ju erließen, beit bad moderne

Seßüßengefetßt erforbert, baß man aljo aud ber 9totß eine iugenb mad)t unb
unter ©etommg bcr nationalen GigentßümliißFcitcn bie J nippe möglidift rüd=

fießtdlod borwärtd treibt.

©tan will mn bad geucrgcfccßt, in bem man fid) bad (Erringen ber lieber»

legeußeit nicht
,
pitraut, ßcruniFommcn burd) feßuellce Xraufgeßen.

lieber bic 38irfung bed 9lbtßcilungdfeuerd bei ber Infanterie ßat (üeiteraU

lenmant Sfoßnc eine 91bßanbluug gejeßrieben, oon ber bad vergangene ^faßr bie

3. Auflage gebradit ßat.

Sic ift in ber 'Jlrmcc freubig begrüßt worben.

Xcr ©erfaffer ßat bic übernud anregenbe unb leßrreicße Scßrift baburd)

uod) ,pigäuglid)cr gemadjt, baß er audgebeßnte gaßlcnjiifammcnftcllungen nad)

©föglicßteit eiugeßßräuFt mtb aud bem Xeyt in bie Einlagen oerwiefeu ßat.

Wanj lafjeu fie fid) nicht oermeiben, ebenjo wenig wie mau um gewiffe fRetßnungcu

ßerumFommt.

Seßncll ßiutereiuaubcr finb 3 tüuflageu bed ©udjed notßwenbig geworben,

liteßr unb nießr bricht fid) aud) bei ber gitfautcric bie ErFenntniß ©aßn, baß

cd mit bcr bloßen Grfaßnmg nidjt gctßau ift, baß bielmeßr bic auf biefem

38ege gewonnenen Sicfultatc ber wiffenfcßaftlitßen ©riifmtg bebürfen. Gd ift

ganj erftaunlid), wie fatfehe Scßlüffc fid) aud richtigen gaßleureißen unb Tabellen

.peßcu laffeti. Xer ©erfaffer giebt gerabc dafür ein paar feßr onfdjaulidic und

lehrreiche ©cifpiele.

'Jiur wenn Erfahrung und S8iffcnfd)aft Jpanb in Jßanb geßen — bann aber

and) fidjer — finb weitere gortßßritte ju erwarten.

©efonberd ßenwrjußebeu finb aud bcr neuen Auflage bic 9(bßanblungeu

über ben Ginfluß bcr Sdjäßungdfcßlcr unb bed Wclfinbcd auf bie SJirfung; fie finb

auf eine gan,\ neue Wruublagc gcftellt unb jum cnbgiltigen ?lbfd)luß gebradit worben.

Xer ©erfaffer weift ßier rctßnungdmäßig unb an bcr ßanb jaßlreicßev

©erfueße nad), baß auf größeren Gntfcrnungcn ber Grfolg weit meßr oon bem

Efftjier ald oon bem einzelnen Schüßen abßängt, b. ß. baß eo meßr auf richtiges?

Sdjäßen ber Gntfemung ald auf fßräjifiou anfommt.

fflleßr noeß: Xcr Sdjäßungdfcßler räd)t fid) fdjwercr bei oor.piglicßcu Scßüßcu

old bei fcßlecfitcn. Xenu oorjiiglicße Scßüßen werben bei cntfpredjenb großem

Sd)äßungsfcßler alle ißre Stßiiffc oor ober ßinter bad giel legen, waßrenb bei

fißlccßteu Scßüßcn bnrtß bie erßeblid) größere 8ängcnftreuuug immer eine gewiffe

;}aßl oon öefcßoffen in bad ;ficl gebradit wirb.

Xiejcr Saß ift bereite lebhaft beftritten worben, mau ßat fuß jogar mit

einer gewiffen .(icftigfcit bagegen gewenbet unb gefragt, wo,p» wir und beim mit

nuferer Scßießauebilbung quälen, wenn am Gnbc bic fd)Icd)ten Scßüßen größeren

Erfolg ßaben old bie beften.

IVilitdrii^e 3o^i(äfaerictjte, 20. SBanb, (1809.)
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X ciu gegenüber ift ;,unüd)ft baran ,\n erinnern, baft es in beit mobernen

'Ufnfjcnijeeieu feine Xruppentbcilc flieht, bie nur aus Dnr,\üfllid)cii Sdiübcti im

Sinne ber :Hofjncfd)en Betradttung beftchcn. Xie Stamim.Mnmpaguic brr Jn=

fantcrie=2d)icftfd)ule ftcllt etwa eine joldje Iruppe nur. 38ir mallen fufrieben

jein, lücnn untere ffumpaguien im M riefle ntittiere Scbiefileiftungen aufjumeijen haben.

?tber bie 2iid)c f)nt und) m’d) eine anbere Seite.

Xie jurgfültige t'lusbilbung im ^rfljifii'nsjdjiejten full bem Salbaten bas

Vertrauen ,yi feiner SBafje geben, beffen er Der bem Jeinbe bebarf. Oft ber

Sulbat bureb bie Jricbrnbübungcn ju ber lieber,leugung erlogen, baft jeber mabl-

gejieltc Schuft eilt X reffe r feilt mufi, je mirb er ftetS bemüht feilt, iorgfältig ;,u

,
liefen unb abfujicl)cn.

28irb aber bei JricbcnSübuiigeu fein Sßcrtf) auf bie fßräjifiott gelegt, je

jd)reibt ber Si'lbat ben Ifrialg eine* 2d)ieftcns mehr aber roeniger bem ©lücf,

bem Beifall ju, unb man mirb fid) nicht luunbern biirfen, mrnn er im ©roftfallo

bas ©eroef)t überhast nicht in 'flnfchlng bringt, gejehmeige beim jargfültig .fielt.

Xcr Offizier aber mufj fid) ganj flar fein über bie Bebingungen, uim benen

bei tsrfolg bcs Onfnntcrieicuerö abhängt, unb beshalb ift bas Stubiiim ber

9iul)itcfd)cu Sdjrijt namentlid) ben .vtauptlcuten unb Leutnants gar nicht bringenb

genug fit empfehlen.

•V)üd)ft intcrcffant ift and) bic Betrachtung über ben ©injluft ber Jener*

gejd)U)inbigfcit.

'Beim gefed)tSmüftigcu Schiegen lammt es natürlich meitigcr barauf an, habe

Xrefjerprufente, als vielmehr eine abfedut habe Xrefferiahl in mäglichft fttrfer

Beit fu erhalten.

ISs luirb nun in einbringlicher SiJeife gezeigt, baft bieS nur burd) eine habe

BuSnuftung ber uerfeuerten Wuuitian in Bcrinubuug mit haher lÄtisnubung ber

,;feit fit erreichen ift.

Xie ;’af)l ber in einer URinute erreichten Xrcffer giebt im ©efeebte ben

'>lusjd)lafl. Xabci ift grafte Jcuergejcbminbigfeit fciiieSrocgs flleid)bebeutcnb mit

'.Ufnnitiünsucrjd)iacnbuufl. Giiie falcftc mürbe nur eintreten, wenn baS Jener

lauge ßeit mit graftcr ©cfd)roinbigfcit abgegeben mürbe.

XnS ©emef)rfeuer in ben Schlachten unb ©cfechtcit ber gufunft mirb aber

lange 3cit hitiburdj nur müfiig fein, ftellenmcifc gonj fdjmcigen, auS bem cin=

fachen ©ninbe, meil bie pfjbfifchen Mvaftc ber üeiite uerfagen.

28emt eS aber nötftig ift, menn bic ©elcgenfteit fich bietet, bann mirb bas

Jener beS ©fehrlaberS mit ber ©etvalt eines SfaturcrcignifjeS über ben Jeinb

h« rein b redjett

.

Biellcidjt ift in ber fHahnefchen Schrift bie Bebauung beS ©elänbes für

baS ©infdjieften ettuaS ju furj gefammen.

Xaft bicfeS ©injebiefteu meift miftliugt, ift eine alte ©rfahrting. 'dber biefes

Btiftliitgcn ift bod) nicht nur in ber Sfatur ber Sad)e begrünbet, fanbern iiim

graften Xheil auch in ber geringen VluSbilbung bicfeS Xienftjmciges.

XaS Beebad)ten ber Üluffd)läger ift nüftt nur möglich auf ftaubigem Baben,

fanbern and) bei beit Derjcftiebenften ©clänbebcbecfungcn, jelbft in naffem ©ras.

ÜlllerbingS befipen uidjt uiclc Btcnfchen bie hierfür erferberlidje Sehfdjärfe

unb and) bei Porjüglidjen klugen ift grafte Hebung erfarberlid). ©S finben Heb

aber in jeber ftampaguic einige Unteraffijiere unb teilte, bereu natürlid)c Be-

gabung bic idusbilbung lehnt

Ban höchftem SBertft ift es freilid), baft müglichft oiele Offiziere beabachten

fennen, beim mit bem blaftcu Sehen ift eS nicht gethan. ©S muft bann erft ber
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Schluß gezogen merbcii, in meinem Scrhöltniffe fid) bic ?lufjd)logc Bor unb fjintcv

bctn gicl ocrtheilen, unb bod ift meift fehl fdiwicrig.

Xieje 3?crtf)ci linifl hangt nid)t mir Bon bcr Gntfermtng unb bbii ber Cunlitöt

bev Schüßen, jonbent mid) Bon ber -ööije bed gielcd ob. Won luirb im 3Ulge

meinen jufriebcu fein muffen, toemt mon Gcjdmffc jornohl Bor »nie hinter bem
;JicI nujfcßlagcn liebt.

3Ujo ganj leicht ift bie 3ad)c liidjt. immerhin ift fie nicht einfach Bon

ber \>onb 511 tneifen : ber Serjucf) lohnt. Sclbfttcrftänblidj foitn er nur $u

einem beiriebigenbeu iHefnltot führen, loenn jel)r Biel Gelegenheit junt Seobod)ten

geboten loirb, unb bo;,n reidit leiber bisher unfere Wunition nicht.

21 uj ein ganj anbered Gebiet führt und bas SsJerf bed Cberft Garbinal
b. ©ibbern: „Xcr Krieg on beu rücfroortigen Serbinbungen ber

Xentjcben .fitere 1870/71", Bon bem Jhcil IV unb Y erfreuen.

Tod ©erf ift bomit yi Grtbe geführt. Sein Stubium famt nur angelegentlich

empfohlen toerben.

Gewiß ift bod Verfölgen ber großen Operationen, ber Sid)lnd)tentjd)eibMigeu

onregenber. Xic ^hontofic bed Solbaten bejd)öftigt fief) oud) lieber mit folchen

Xingen; ber Offizier ift für bod Scfjtoert erlogen.

Xaju lommt, bafi für ben (leinen Krieg nod) weniger allgemein gütige

Gcjeße fid) auffteUen (offen, old für ben großen. Xie Gigcnthümlidjtcit bed Gtnppcn

frieged jehafft täglich gon;, unerwartete — mon möchte fogen unmögliche — fiageit.

Xa ift beim bcr Offizier im Stieben geneigt fid) ju fogen, baß ed in folchen

ilagen nur auf Umficht, Xhntfrnft unb Sinbigfeit onfommc, unb er tront fid)

iclbft ju, baß er ein Wann ift, ber wiffen wirb fid) ju helfen.

Gonj fo liegen bie Serhültniffe ober bod) nicht.

Gd ift immerhin ein Uuterfchieb, ob bcr Wcnfd) bon Sd)Wicrigfeiten über

rafd)t wirb, ober ob er Pon oombcrcin auf fie gefaßt ift unb ihre Gigenart im

Poroud fennt.

Unb bo fiiibcn Wir beim in bem Garbinaljcben Sud), baß bie Xeutfdje

Slvmee 011 ihren rücfwärtigcn Serbinbnngen bie Stoben, auf bic fie geftcllt

würbe, recht }d)led)t beftanbeu fpU.

Sämmtlidie Pon ben Sranjofen im Xeutjd)eit Gtappeugebiet perfud)ten (öl

Gijcnbabnjerftörungeu finb ihnen gelungen. Gd gelang ihnen ferner on 3 ©teilen

bic Aufhebung pon Sahnhofdwad)en. 9lud) in ihren meiftoi Jfmnbftrcicheii unb

lleberjäUen P011 Gtoppcnortcu, Gijenbohnjügeu, deinen Worfd)obtheilungen waren

fie uon Grfolg gefrönt.

Xabci woren ed burchaud nicht immer nur Üanbmeljren, welche Diiebcrlagen

ober Schlappen erlitten bfl&tn, fonbeni and) Sinicntruppen, bie gelegentlich am
Gifenbabn* ober Gtnppeujrf)uß betheiligt waren.

Unb wie bie Xnippen, jo jeigten aud) bie Gtappenbchörben, Kommanbauturen,

Stijpeftionen bei Dielen Gelegenheiten nicht bad erforberlidje Serftdnbnif) für ihre

Aufgaben.

Soldjed Scritönbniß ift aber uon uomherciu nur bei ben Cffijteren pornud»

yifeßen, bic fid) mit ben Serhältnifjen bed Kricged an ben riitfroärtigcn Scr-

binbungen fdjon möhrenb bed gricbend befchäftigt hoben, ©eiliger burd) üefen

ber Sorjdjriften, nid burd) Stubium bed einfd)lägigen Woteriold ond ber Kriegs

gefd)id)te.

Unb hi«t jeßt bod ©erf bed Cberft P. Garbinal ein. Won fann ed gcrabeju

old eine Grgartymg unb jwar old eine nothwenbige Grgnnjung jum General-

ftobömert bezeichnen.

20*
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(ES ift bcm Pcrfaffer in hctborragenbcm Wage gelungen, gcrabc bic gu=

ftäube uiib Gorfontmuiffe im betriebe ber (Etnppcnbchörbcu barjufteQcn, bic be-

jonberS thpifd) imb oon bauembem 3»tereffe finb. Ijjier finb (Erfahrungen auj

biefem Webiete gcfammelt, bic für alle ;}utunft wcrthüoll fein werben.

XoS '-Bud) $cigt recht einbringlid}, welche Selbftocrlcugmmg, wieuiel Pflidg =

bcwujjtfciu, Unüerbroffenheit, (Energie, Umfidjt imb Sclbitönbigfcit ber Cffijier

braucht, um feiner Slufgabc ftctS piinftlid) uiib mit (Erfolg nad),pifoinmcn 1111b

baS Dilles in einem Xienft, für ben bie Siegesgöttin feinen Horbeer übrig bot.

(iS ift böd)ft interefiant, an ber £>anb ber einzelnen tircignifje bem We-

bnnfen nndjjugebcn, eine wie entiehcibcnbc Wolfe bei ollen triegeriidien Gegeben-

heiten bie 3nitiatioe jpielt. S obalb ber UntcrnehmungSgcift gewedt ift, fobatb frijd)

geljanbeft wirb, bann ift jehon minbcfteuS halb gewannen — manchmal jehon gan -

,.

Unb burch ihren llntenie()mungSgeift ift cs ben Jrrait^öfifdjen 5reifd)ärlent

gelungen, jelbft linieren fd)lad)tcncrprobten Hinicutruppen empfinblidic Schlappen

beipbringett. 3» bem ermübcitben (itappenbienft geht eben Diel pan bem Weift

ber Xruppe pcrlurcn. Veibcr auch ein ifjcil ber WannSpcht, beim bic Xnippe

Periicht ihren horte» Xienft nid)t in bcm gewohnten Perbanbe, foitbent \eriplittert

in flcine unb fleinftc Wbthcilungcn.

GcfonberS gilt baS uon ber Mnoallcrie. gugweife, in größeren ober tteineren

XruppS, meiftcuthcilS in Patrouillen, öfter nur p \ioei Weitern, auf langen

2traßcn= unb (iijcubnhnftreden ;,erfplittert, oerfchen bie Heute ben GerbinbungS=

bienft ober finb bei Gebedungen, XranSportbeglcitungen unb namentlich an Geis

trcibuugcu betheiligt. Xie Kontrolle oon Diamt unb pferb fann nur gan;, gering

fein, unb bamit wirb bie XiSjiplin etnpfiublid) gefdjiibigt.

Giit allen biefen Wififtänbeu unb mit ber baburcf) faft immer hcruorgerujenen

llufidjerheit unb 'Jlcngftlid)fcit muff ber Offizier uon uomherciu rechnen, ber im

(Etappengebiet thiitig ift; er muff Wittel unb Söegc finbeit ben Wijtftäuben ent»

fd)l offen ju begegnen.

Xap aber ift oov X’IUent nöthig Henning ber cinjd)lägigen Gerhöltnifjc,

erworben burd) bas Stubium ber MriegSgcfchichte.

(ES ift in biefer Gefpredpmg bisher nur uon Xeutichcn Geröifcntlidiuugeu

bie Webe gcwefeit.

Xie auSläubifche W ilitärlitteratur beS uergangeueu 3a()rc® — foweit

fie Xnftif ber ^snfontcrie unb ber oerbunbenen Gkffcn behanbelt — oerbient

eine jolche Gejprecf)ung nicht.

SSie immer, finb bic €cfterreid)er unb bie graitjojen fehl’ fleißig ge*

wejen. Xie Cefterrcicfjer wollen befonberS bie Wusbilbung ber Kompagnien unP

Gotaillone im jelbbienft unb bie taftijdje Witfchauung ber jüngeren Cfftjiere

förbern; bie Sranpfcn fdtreiben langothmigc 9Irtifel, in beueii im ©ninbc gc=

ttommeit nid)ts fteljt
}
eS finb rein theoretijehe Spefulationen in phrafenhaftcr Sprache.

(Sin fehr fonberbarcS Gkrf hot bie griebeuStonjcreu.} anS Hid)t gebracht:

bas Gud) beS Wujfifchen StootSrathS G l o d) „ X e r Krieg", oon bem bie Xeutfdje

llcberfipmtg uorlicgt. (ES ift fehr umjangreid) unb ftettt eine Wrt (Eompeitbium

ber mobemen KriegSwifjenjd)aft bar — offenbar unter bcm ÖefichiSpunftc, burd}

ipcrOorheben beS Sdjredlidjen Stimmung ju machen für eine allgemeine ^lb-

rüftung. Wandie Kapitel lejeu fid) wie ein Jejt p ben Gilbcrn Oon SB j e r e i d)

tidiagiu.

XnS 3ntercffanteftc an bcm Gud)e finb bic Oergleichcnben gufammenftellungen

unb ftatiftifd)en Xabellcu. 3h re Wichtigfeit höbe ich nicht prüfen fönnen; ber

Hefer toirb aber unwillfürlich mifjtrauiid) gegen fie, wenn er überall im Xert
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Saftif ber Infanterie. :109

auf ungenaue Eingaben imb fdjiefc Uvtfjeilc ftiiftt, nu8 benen bcutlid) fjeiDorgeftt,

hilft bei Berfaffev in allen militärijcfteii Bertjältniffen Piillig ifaie ift.

^ebenfalls ftat bic au8länbifd)e SWilitärlitteratur im 3aftre 1899 fein

ÄJcrf hcroorgc6vnd)t ober neu Perüffcntlidjt, bas an Söebeutung an bie ©djriften

Pou 2d|lid)ting, Berbt)=©oftlev, IRoftnc, (Tarbinnl aud] nur entfernt fteranreidjte.

'JJntiirlid) bringt aud) bei 11118 bic lange SricbenS^eit eine gntye iHeiftc pou

müftigen iftefulationcn an8 Jagc8lid)t.

SsJtnn id) aus bicien lrrjd)cimtngeu bie Sdjrift be8 .faauptmaimS ©rapom
„Mampf unb (ücfedjt " l)erau8greife, fo gejd)iel)t bie8 barum, lueil fie mit

groftem ^Ictft gcfd)iicbeu ift unb eine geiniffe Bead)tuug gefunben l>at.

Ter 9Serfoffcr behauptet, baft eine llntcrfd)cibung jwifdjen Mampf uub ©e-

fcd)t notfjmcubig fei, unb eigcftt iid) nun in längeren Betrachtungen über Mampf;
taftif 1111b @cfed)t8taftif.

Tic Bebeutung, bie er biejen SihhIcu beilegt, ift gaitj millfürlid); fie fünnteu

mit bemjelbcit 9ied)t gerabc umgefefjrt gcbraud)t werben.

Tic Arbeit erinnert ftarf au bic 'üluffäfte in Svanjiififdjcn SDfilitärjeitfdjriften.

Tic grafte Sorgfalt uub Wfifte, bic barauf Pcriucubet laurbe, ift bod) fcftlieftlid)

nid)ts weiter alb ein Webanfcnfpicl mit einer eigcn8 fiir biefen gweef jured)t=

gemad)ten Terminologie.

Uebcrfidjt über bie bemcrfcu8wertl)ereiiliiid)eiiiuugeii in bcrliitteraturPon 1899.

©alef, pauptniann, „laftil", 2. Stuflaje, Berlin, Ir. 5. mittler k Sohn.
80 lief, .pauptniann, „Sa» ^nfanteriefeuer", Jßien unb Seipiig, ©rmtmfiUer.
0***. capitnine, „Projet de re(rlement de ninnccuvres de l’infanterie“, ©ari»,

15 hapelot k (5ic.

15 acbinal o. iüibbern, Cberft, „Ser Ä tieg an ben rüdioitrtigen ©erbittbungen ber

Seitlichen fiecte 1870/71", If)*' 1 IV unb V, Berlin, (rifenfcbmibl.

(Drapoto, pauptniann, „Kampf unb ('iercdjl", ©erlin, (r. 3. SJi iteter k Sot)u.

Wrccticfi, pauptniann, „Stufüfche rteIbbienft=©orjcbrift", überfe&t, iüien, Seibel A Sohn.
?***, „Sie graniöfifcfie Sd&ieftDorfdjrift", überlebt. i'cipjig, ,-^ucfjdjrocrtot & (So.

Hoergic, Cberftleumant, „©eitrilge jur ©nlnge, Leitung nnb Sunbfiihrung tattifetjer

Uebungen", ©iien, Seibel & Sohn.
Leval, tfeneral, „Le combat“, Paris, Journal des Sciences militaires, juillet.

Vtttgenborf, jyvhr. t>., ffiajor, „lieber ilnlagc unb Leitung ber npplilatorifthen

taftif", iü ien, Seibel k Sohn.
Stütgcnborf, ,trbr. 0., Dtnjor, „üpplifatorijihe ©efpredjung ber S tjätigfeit bt» 8. S.

Io. Korps im i'iejeiht bei trautenau", iüien, Seibel k Sohn.
fllaijcrfiofier u. ©ebropoljc, pauptniann, „Ser ^meinte ricfninpf pes Sl. Korps

oor ilmnnnillcrS — 2a rfolie", Kien, Seibel & Soljn.

minarellLiyikgcralb, Cberft, „Sau neue irrcriiraHeglement für bic Muffifdje ,fn=

fanteric uom ,'inbre 1897", SB teil, Seibel & Sohn.
Coen, p„ JKojor, „lattifebe -Auobilbung ber Sanitatsoffijiere", ©crlüt, Gijenfdpnibt.

Sohne, l'icneraUeutnanl, „Sa» gcferfjto metftige SU>tbcilungofd|ief)en Per Infanterie.

iOelche iüirftmg hat e» nnb toie iperbett bie ©uigahen bafiir geftelltC" 3. ©uflage, ©erlin,

lr. 3. mittler k Sohn.
2d)li(bting, p., Wencrat ber .Infanterie, „Strategifdie unb taftifehe Wrunbfitbe ber

Wegcmparr, Sanb III, ©erlitt, lr. 2. mittler k 3ohn.
S metal, pauptmann

,
„Sas Greriir-. Reglement für bie :Muffifet>c 'mfanterie pom

'\ahre 1897", Sien, Seibel k 3ohtt.

©erbt) bu ©ernoi». p., wncrat ber .Vüanterie, „Sutbien über Irappenfühning",
neu bearbeitet biirij) p. (»oglcr, Cberft, ©erlin, G. 2. mittler & Sohn.

©jalbftälten, ,frhr. p., .fclbieugnteifter, „lieber bau /feuergcttiht", ©Sien, Seibel A3ol)it.

ipolff, pauptmattn, „Anleitung für bie ©uobilbuiig ber Kompagnie im ©atrouillen

unb melbebienft", iüien, Seibel k Sohn.
©lonbre, paupnnami, „Ser Jnfamcrieangriff", illien, Seibel ,t Sohn,

ffimmermann, 0., Cberftleumant, „fflinte unb ©athiihlitge für bie veitung beo ©e*

gitnentolricgofpiel»", ©etlin, lr. S. mittler k Sohn.
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:{10 'JKilitärifebe ,\abrc<sberi<bte ftir 189f).

lEahtift öer ßafcaUerte.

1. Aljrafi«».

Tns Jahr 1899 fielet unter bem ;Jcid)cn zahlreicher »euer Satoallerie*

Tienftuprfchriften*) imb ^at und, tucnii auef) nur eine uerbältnijtiiiäf;ig geringe

'•.Husbrtitc an praftijehen (Erfahrungen auf bem Oiebiete rein faualleriftifd)er

2d)lad)tentaftif, fo bodi eine jülle Pan auregenber unb beleljrcitber reiterlidtcr

üitteratur gebrad)t.

Ter grünte Xtjeil ber neuen Ticnftupiid)rijten enthält feine untiuälzcnbrit

Steuerungen, uielmehr fiub fie im Slligentcincn als ein SluSbau bes jehon rBc-

ftehenben aitzuiehen.

(Ein Ucbcrblid über bie Üittcratur zeigt, ba fj biefelbe, luie cd und idjeinen

tuifl, mehr bentt je, einerseits aus bent tömu praftifetjer MriegScvfnbruug fdiöpft,

unb anbererjeitS bie uorausfichttidien SJerljältniffe eines zufiinftigen MricgcS für

bie Mauaüeric ju ergrünben unb feft^ufteUen jud)t.

Won ift fid) nn>hl beiuujjt, baff bie JelbauSbilbung ber MauaUeric in langen

ffricbcnS^eitcu mehr als bei anbereit Sßaffcn leibet, unb raftlod fehen mir baber

bie Sieitcrei ber meiften Staaten an ihrer M riegsbeveitfdiaft arbeiten.

Ten Skrbcgang reitedidier Thätigfcit im l'oufc ber legten Jahrzehnte hat

uns bie umjfif)rigc Jubiläums! diilbcmng an biefer Stelle um iHugen geführt.

(Ebenbürtig reiht fid) in Skzug auf allgemeinen faualteriftifd)en Jorticbritt baS

uergangene Jahr an.

Webietcrifd) forbert bas Stärlciniffucrhaltuifj, zu mcld)em bie MauaUeric

burd) bie häufigen 'Bcrmebrungcn ber anbereit 33afjcngattiuigen feit beit legten

M liegen, namentlich bei uns, gelaugt ift, einen lucnigftenS gualitatiueu Ausgleich.

Tie in jeber '-Beziehung geftiegeneu 'Jlnfurbcrutigen an bie llrtheilsfähtglcit

unb baS allgemeine militnrifdte tBerftänbniff ber M auallcrict'f fi.zicre machen

eine bcfunbcrS furgfältige SlnSbilbung berjelbeu zur unbcbingteii Stotlpuenbig*

feit. Tie Stcorganifatipn ber >Kujfifct»eu C ffijierrcitfchulc, bie taftiidje riuSbilbmig

ber MauaUericpffi,ziere in Belgien, bie Woiiöucrfritifen ber teitglifchen (Generale

Vurb '-Huberts imb Sir iHcbuers '-Buller fuiuie ,zahlveid)c Stimmen Teiltjeher**!

unb granjöftfcher Jachfdjriften zeigen, mie mau fid) allenthalben mit biefer

iuid)tigen Jrage bejehäftigt. „II ne lui suffit pas d’avoir le corps et le eoenr

d'un cavalier, il faut aussi qn'il ait le cerveau d'un tacticien. - ***)

Oicmiginm erörtert fmb bie uieljodicn, fdiiuemiiegenbeit Wriinbc, luclchc für

'üilbung fttinbiger Äauallerie^Tiuijiunen unedlen. Tic Okgner biefer

Jorbcrung ichen eine Gefahr für bie '-Benucnbung unb bie .fiaiibhabuitg richtiger

taftifd)er ©ruiibjägc jeitenS ber iHeitemmhc uurauS. Vtllcröiiigs hurt inan in

Cefterreid) ben zu menig innigen Montaft mit ben anbereit Stfafjen bebaucruv)
unb in Üfuglanb über baS nid)t genügenbe ; >nfa imncitiui rf eil unb bas maitgelnbe

*) ,"iranfreid) unb Cefterreid) i regiere« 1 H!W neue iNeglcmcm«, iHumäutett ein neue«
iNeglcment, flufclanb ,velbbteitft-C rbnutttt unb "Perorbnung für bie Jtaiatenfanm, Xetttirtilanb
neue ^felbbienftCrbnung, Italien neue MnuaUericSctHCKoorichnft

..**• ®>‘b« rittetatur, ieutidjilanb: A 1 u. 2, iotoie t). tfclet-ttarbonnc: „Hebet Cr=
gniiiiation, (rrziebunfl unb ,>ubnm<t »on Manalteric ".

**! Siehe riUeratur. Zrtanfteid) B. 3.
ti eiche Sitteralur, Cefterreith. B. 1.

Digitized by Google



Xnftif bcr (taonllcric. 311

Verftänbnifc ber Hnballeric für bic ISigciiavt bcr nnbercu Sönffcngattungcn

fingen.*) Vci unsS biirftc jebüd) biejc (Gejal)r )u groft nicht fein, gerabc weil

wir (Gelegenheit gehabt hoben, fie bei nnberen Slrmccit ju erfennen, alfu oor ihr

gewarnt fitib. (iS wirb fomit in unferem .{x’crc ben leitcnbcn Stellen nicht

jehwer fallen, gegen bieje (Gefahr faPaHeriftifdjer ßinjeitigfeit mit (brfolg Por=

beugenb ju wirfen. (Gelingt bieS aber, fo werben bic Vorthcile einer folchcn

Erganifation beren 9facf)thcile bei Söeitcm überwiegen.

SBerbeit aber ftänbige Hooa£lerie=XiOifioncn nicht errichtet, fo ift baö gewifi

alljeitig uorhanbene Verlangen nach einer Vermehrung bcr Hebungen
jammengefteHter SüOaHerie=XiOifionen in erhöhtem Viage berechtigt.

3n erfter ilinie erfd)cint bieS nothwenbig, um ben güfjrern öfter wie bisher

(Gelegenheit ju geben, fich in bcr Rührung einer H'auaUerie»Xiuifion ju üben,

einer Aufgabe, für bereu fiohe Slnforberungen eine getoiffe (Kantine unerläftlid)

fein bürfte. Söie bic Sichrer, fo bebarf aber aud) bie Xruppc häufiger Hebungen
in größeren Verbänbcn. Tie in Ecftcrreid) oorgcfchlagenen Sfelcttübungcn **)

föunen baher einen boüiuerihigen (Srjab für bie Bewegungen gefd)loffener 4Maffen
niemals bieten.

Sic 3ufammenfaffung bon Mnonllerie-Sibifioncn ju Maoallerirlorps bat

für bic operatioen Aufgaben Por ber Ulrmcefront gewifi ihre großen Vorthcile.

9iur bie ficgrciche Maoallcric trägt ihre 9lufflärungSfühler mit oorwärtä, unb

liegen wirb bic gefdjloffenc .(traft ftetS über pcrtheiltc H'räftc, beren Vereinigung

im richtigen Vloment bei bem fdineUcn Verlauf ber Haoallerieentfd)eibungen

nur in ben allcrfeltenfteu Sollen glüefen wirb.

22a3 bie Scblad)tcnthtitigfcit eines organifd) uerbunbenen HaoallcricforpS

betrifft, fo hoben bie >Kuffifd)en Uebuctgeit bei Eran pon 'Jicuem gezeigt, wie

feiten baö (Gelänbe gefchlofieneS (Sinfepen unb einheitliche Verwenbung einer

folchen HaoaQeriemafjc geftnttet, unb wie bie Perfdiiebeneu 21ttacfcnobjef»c meift

bnju jwingen werben, ben einzelnen SiPifiouen gau* ielbftänbige Aufträge

ju geben.

(Sine Vcrminberung bcr X ioifioiiSfnuallerie ***) unter bie gal)! Pon

3 (MabronS, um bie 93taffe ber Mäoallerie Por ber {front ber Slrmce für ihre

operatioen Aufgaben ju oerftarfen, hot ih^c Vebenfen. SSirb bie Haoallcrie oor

bcr Srout gefdilagcn unb jeitlid) abgebrängt, fo Werben bie ju fid)emben 9War(d)=

folonncn-Seten unter llmftänben ihres unmittelbaren MaPatlericfdilcicrS beraubt,

jo baf) wie bei ben Vfnnüocrn in Urlaub bic feinblidjen Votrouilleu burch»

bringen fönnect.

9tu8 bentfelben (Gnnibc Wirb re nid)t ratl)fom fein, bic in inaudjcit Sailen

auS bcr ;,um Tt)eil uuthätig in ber 9Rnrfd)lolonne marfchirenben TioifioitS-

faonllerie gebilbeten H orpäfaoa llcrie Verbänbe jum ;)itfammcnwirfeu mit ber

Haoallerie uor bcr Ulrmcefront oorjufd)icfcn, ba cS Ijierbu vch Icidit uortommen

fann, baff cS au wichtigen, junächft nicht oorouSjufcljcnbcn V“"lten an HnPallcric

fehlt, wie cö fid) beim Seutfchen HäifermanöPcr bei bcr Verwenbung brr rothen

Morp$fnoallerie*Vrigabc uom 8. September gejeigt h«t-

Sic V.5id)tigleit ber ftrategifd)en Aufgaben bcr 'Jiciterci wirb immer

mehr crfatint, trophein aber fommt bic ftratcgifchc 9luftloning bei ben äNnnöPcrn

bcr meiften Staaten nnd) immer nidit ju ihrem 9ied)t. Siehe S. 31 7, 322 u. 323.

*i ^ntctnationalc .Ittuuc, 17. Saljrgang, III. ’-Banb.

**) iSietje Üitteratur, Cefterreidj: A. 1.

***t Siet|c öiäcratur, Xcutfetilanb
;
A. 1 u. 2 unb B. 12.
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Scharfe Trennung ber «uiflärung8 = unb S i d) e r tt n g S maftnahmen, foroie

ber )'trategifd)en Don ber taftij(f)cn «ufflnrung Wirb Dcrlangt.*)

«Ile mobernen .ipiilfdmittel wie tpeliograpljen,**) '-Brieftauben, ScffelballonS,

3a l)rrüber unb Sclbftiabrer werben für bieje Ticnftjwcigc oerwenbet.***) Tie
Dielfacfie '-Bctiubuttg beS PabcS jeigt, wie fcfjv eS geeignet ift, ber ifaballcrie

pferbelrnjtc fparen ju helfen, luenn nud) ber Pabfahrcr infolge feiner «bftängig

feit Don ©ittcrungS:, ©egc= unb GrtänbcDcrljältniffcn ben patrouillcnrcitcr nid«

erfefen fann. XaS zerlegbare Pab fdieint in Italien, ^rnnfreid) unb Schweben,

ebenfo wie bei unSf) «u8fid)t ju haben, bic feftc 9Haid)inc ju Derbrängen.

Tie ben Patrouillen als Pücfljalt gefd)loffen folgcnbcn «tifflänittggsGSfnbronS

haben fid) allenthalben bcwährt.ff)

Tie neuen (£rerzir4HegIcment8 in Cefterreid) unb ganz befonbcrS Dasjenige

3ranfreid)S zeigen bie «bfid«, fich nach ®füglid)fcit Don jeglid)cm Schema
im Gejecftt frei ju machen unb bie Dcrfügbaren Gefechtseinheiten einzig unb
allein ben Umftünben gentäfi ju Derwenben unb cinzujclten.

«lieh bei unb mnef)t lieh erneut bas) Peftrcben geltenb, bie Ziffer 346 unjercS

SHcglementS, nad) welcher cS bent XiDifion8jüf)rer überlaffen ift, feine '-Beigaben

fo z» Derwenben, wie er eS z,lr Erreichung beS Sieges für nothwenbig hält,

int weiteften sinne anfjufaffen, b. h-, Dh ,,c 0,1 ben Grunbfütjcn beS T reitreffen

id)emaS zu haften, nur allein nad) ben Gefc^cn ber ffwecfmäftigfctt zu hanbeln.fff

)

Tic großen Portheile ber hierbei Dorgefdjlagencn flügelweifen PerWenbung
beftchen in ber Jicfcnglieberung ber Einheiten in fid), bem Entnehmen ber

Pcjcrocn auS ber eigenen Momntanbociuhcit, nwbnrd) ber ffüljrcr biefelbc beffer

in ber .'öoitb behält, ber Verhütung beS TurthciiinnbcrtoiuntcnS ber einzelnen

Pcrbättbe unb baher leichterem Sammeln, fowic in ber 2)loglid)fcit beit Unter

führen) gröftere Sclbftänbigfeit z« gewähren unb gegen feiublicftc fflanfenangriffe

gejchlofjenc Einheiten cinjeftcn zu fönnen.

©enn bic Gegner ber flügelweifen Pcrwenbung alb PJüngcl berfelben

herDorhebcit,#f) baft ein Pcftimmen doii 3üf)rcru für bic Dorberen unb hinteren

«btheilungen, alfo ein ßerreiften ber PefchlSDcrbanbc ber '-Beigaben, nothwenbig

werbe, fo führen fic bie fffigclwcife Pcrwenbung eben nicht bis zu beit lebten

Folgerungen burd), weil fic noch zu fcfjr au bem Trcitrefjcnfcftcmn haften unb

fid) mit brr ben Unterführern burd) bieje „«uftragStaftif" gewährten Freiheit

nicht befrcuubeit fönnen. Rcftlt eS in einzelnen Fällen an 3eit, bie Einheiten

ber nntommenbeu Plarjcftfolonne zu fliigelwcifer Pcrwenbung zu gruppircit, fo

luirb naturgemäft bie uorberftc Prigabc bie elfte «ttadcnlinic bilben müffeu,

benn aud) bie flügelweife Pcrwenbung foD nicht zum „Schema“ werben **t)

*) Siche Bitteratur, Xeutjchtanb : A. 1 u. 2.

**) '-llertocnbung ftöfet noch auf Xran»portfthn>icrigfeitcn.
***) «ml) Semaphore. — lieber ein Signattocfcn für Die MauaUeric ftehe Bineratur,

Xeutfchinnb: B. 7.

fi Siehe Sitteratur, Xcutictilnnb: B. 10.

ff) Siehe Xcutfd)lanb, Stufilanb unb (Jnglanb i jnbieni.

ttt* Siebe Bitteratur, Xeutjchlanb: A. 2 unb B. 4.

*+i Sietje Bittcrcüur, Xeutfdjtanb: B. 4, 9tr. 65 u. 66.

**t> Xcr ftiigclroeijc fiampr bietet aber, uon anberen Scheuten abgejeben, ben 9tad)

Weit, bafe ber perfönlichc CrinfluR beo oberften Rührer» infofem nemtinbert ift, als bie

Sitbung einer Jteferoe burtfi bereit Crinjehen ant entfdjeibcnbcn fünfte er bem (Gefecht bie

enoünjchte ÜBenbung geben fann, cricfnDcrt ift. (ritt gcicftloffener Iruppcnthcil, toie er beim

treffenroeifen C'Vefedjt für tterfügung fteht, mirb batu meift nicht zu haben teilt, unb bie Sii

btmg einer tHeferoc, mie fotrfae bei bem flügetrocifen (Gefecht ber Infanterie unb bem alt

m(U)lict)cn trinfetjen ber 'Bataillone unfcbiper erreicht toirb, fann bei bem rajeb oerlaufenben

ttieiterfampi mißlingen. Xic Stbriftleitung.

Digitized by Google
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Xie Mefechtsl rnft grefievcr Maonllericmnjfcn ,5» erhöben, ift miiit

allermartd bebadjt. Xod) bie Ccftcrveicf)ifd)en unb Sraiyiififchen 3ägcr-3Jntaillone

leimen, wenn fic nicht ,511m .£)cmmjd)ul) fiir bic idwellc äSerwiirtSbemegung bev

Mauallcric werben füllen, bic cigentlidic ©efeefttäfraft ber Xiuifioii nid)t ftiirfcn,

feubern tjörf>ftenö al« VRitrftjnlt bienen, unb bie 91nbfabverbetachemcnt3 uerfagen

abfeit# bev Straften fowie bei uugüuftigem Spetter unb auf fd)lcd)teu Segen.

2 p ficht fiel) bie ttauallerie-Xiuifien im Slügemetnen auf bie eigene Straft

cingcwieieit, unb man feilte meinen, baft fic mit 2d)ncllfeucrgcjd)iUi Batterien,

9Nnfd)inenge!uet)rcn unb bau Marabinev mit aiWreicftenber 'JÖlunition, bei richtiger

^luSbilbitng unb Stcrmenbung, ben an fie Ijerantretenben Aufgaben and) allein

geumdtien fei.

driihjeitigc unb möglich)! lange 'Jluennftung ber artilleviftijd)en Scuevmivfuug

erfefteiut gebeten* 1 “Mudi bürfte cä auftcr gweifel fteften, baft bem Marabinev

in ;fulnnft für geiuiffc Salle eine weit wichtigere tHellc alb bisher beidticben

fein wirb. iHuftlnub unb Smnfreid) ftaben baljer auftcr bem bejenfiuen aud) bas

offenfioe Wcfccftt ju S»fi reglementarifirt, in ber (irlcnntnift, baft bab Ceffiieu

id)tuadi befefttcr Xcfilccn eine ber am ftaufigften burd) bie Seuerwaffe ,511 lejenbeu

Vlufgabcn fein biivfte.

lirbefttc 2d)ieft= unb Wefed)tSaubbilbung,** i groftere Öcwanötbcit im 'Slb-

fifeen ,511m Suftgefedjt,***) TOumtieii$ucrmel)ruiig,y) I ragen beb Warabinerb auf

bem fRüdcu.tv) Iciditere Suftbefleibuiig unb cjrfap beb XegenS burd) einen

leichten .fiirfd)fniiger, ber eeeut. aufgepflai^t luevbeu fann, crfdjeincit jur (ir=

fiillung biefer Aufgabe erferberlid).

Xie 'Jtcucinfiibrung ber 3Kafd)iuengeroel)rc (Waximgcfcf)üftc) bei unb ,5eigf,

baft man bereit Sert() für geiuiffc Wcfcditbmemcntc erfannt tjat. Xcr tjicr unb

ba ueeft laut luerbenbe ©ebanfe, baft bei meglid'ftcr tJlubuuftuug ber Stucrfraft,

midi ber beb Marabinerb, bab reiterlichc Iflcinem leibe, unb bic Maoallcvie ©efaftr

liefe, 511 r berittenen Infanterie 511 leerbcn, ^ieftt jcitgcmaftc Jhicgbanferberungen

,511 wenig in 'ttetradit.

's» Cefterreid), 3ranfreid) unb (riiglanb ,5eigt fid) cntjdiiebcn 'Jleigung ,5ur

i'aii,5enbewnffnung. (fin ruffifcher Mritilcvvvti t)ält webet ben Ccftcr

reichifchen 2äbel neeft ben J?van,\öfifd)en "fjallaid) fiir eine nubrcidienbc blanfe

Suffe.

3Rit ben Cpcmtienen uen .Slaualleriemnffen weit eer ber 3reut ber Armeen,

bat bic Srage ber ^uläffig fiir^eftcn l'farid)länge unb möglich)'! grefter !8eweg

liditeit ber Bagagen unb troiiib ber Mauallcrie Xiuifiencn*f) an

bcutung gcwenncii unb ftarrt ned) immer it)vcr cnbgültigeu Höfling. Xic 4kv
wenbuiig uen SNeterwageti fiir bieje gmertc bürfte auf tccftnifchc Sdjwierigfeiten

halb nicht mehr fteften. Cb auf biefe Seife eine '-Hcrfür,51111g bei Solennen

meglid) fein wirb, ftäugt uen ber Ören,5c bei iöclnftnngSjäbigfeit ber einzelnen

Sagen ab jomie uen bem di'aumiuf)alt, ben bic uethmeubig mitjuführenbeu

IKatcrial- unb Suttcvmengni bcauipnidicn.

*1 Siehe fluffifebe 11116 Gngtijehe 'inbijebe .Haualtericübimgeu unb Uitterahir, Xeutfch

taub: B. 1 .

**) Siche üitterntur, Xcurirfjtaiib: A. 2 u. B. 4.
***1 Siche Ccflertcith, 'Wiaii^halÜce 'Jtnhitngericmcii.

e) Siche Italien.

t+) 3üie in ben weiften anberen Xrmeen.

+tt> *. 'Btuffiloro im „Jiuifiitben 'muatiben". Siehe ,\nbrbüeher fiir Stcincc unb

tUiarine, 110. Danb.
*+l Siehe i'illcramr, Xeuljthlanb: A. 2 u. B. !l.
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flfilunriidu' '\ai)teabcrid)tc tut 1899.

t flratfd)lani.

Xurd) Gefell »om 25. 'Dlärj 1899 ift bic ff riebenSpräfcn jftärie bcr

MabaÜerie auf 482 GsfabronS, cinfdjliefjtirf) bcv GSfabronS 3iigcr ju %tferbc,

fcftgcfcht worben, was ohne biefc fdjon »orhanbeitcn 7 GStabvons eine üe»
ntchrung bcv liaoallerie um 10 GsfabronS bebcutet. Gin Jropfen auf einen

heißen Stein, lucnn mon bebentt, baß feit beni Jlnlivc 1870, loic naepftebenbe

Ucberfidjt ,\eiflt, bie Infanterie um 203 ©ataillonc, bie 'Jlvtiltevic um 322 Batterien,

bie Kavallerie bogegcit, einfdjl. bcr 1 und) bau Kriege in Büvtteniberg er=

vidjteten 5. GsfabronS, in biefen 3u Jahren um nur 21 GsfabronS oermebrt

tuorbeu ift.

ÜalaiUonc 'PnMcrien lAafabrone

1870 422 252 461
2. 5. 1874 469 300 465 4 @al. in Württemberg.
6. 5. 1880 503 340 465

11. 3. 1887 534 364 465
15 7. 1890 538 434 465

3. 8. 1893
|

538 unb
17:! .vmlti 'Hat. |

494 465

28. 6. 1896 624 494 465 unb 4 AKclbercUcr Xeltitticmctus.*'

25. 3. 1899 625 574 482 einfdjt. 7 tat. i\4qer ja Werbe.*:

lies ergiebt ein wof)l aud) jebem Saint cinleud)tcnbcS 9Kiß»erljöltniß in

bcr 2iermef)rung bcr Kavallerie ju bevjenigen bcr nitberen Baffcngattungen,

nämlid) ;,ur Jufanterie >»ic 1:10 nnb jur Artillerie wie 1 : 15.

Xnß eine llenneljrung unter Aufgabe bes Grjaßesfabrons Softem* mit

Vuilfc uon 'JJJobilmad)iing§='$ferben einen unabjehbaren Schaben für bie 'i'cr

ntenbung unb bie Seiftungen ber gelammten Kavallerie im Kriege bebcuten würbe,

ift »on Generalleutnant ». f^elct= Sorbonne unb Cberft ». iöernlinrbi in

edd)öpjcnber unb iiberjeugenber Bciic flnrgelegt worben.

Xic 'Sefngniffc be* Generalinfpclteurs ber Kavallerie finb bunt)

AUer^ödjftc Mnbinete>=Crbrc »om 25. 5. bal;in beftimmt worben, baß berfelbe

baö Grerjircn unb ben Jelbbienft ber KaimllcricoKcgimcnter alle 4 Jahre be

fiditigt. 'Beim erfovberlid), tonn ein unb beileibe Truppcntheil audi ntebrere

CXatjre tjintcrcinanbcr befiditigt werben.

Gnbe Xcjember ift eine tBorfdjrift für bie \mnM)abuiig unb tiJenuenbung

bes Ma»allerie = Ielegrap()en, unb am 1. 1. 1900 ber 9ieubrud ber im

Saufe bes lebten Jahre* bearbeiteten gelbbienfWOrbnung genehmigt worben.

©efottberc Maoallerieübiiugeu gemäß ff. £. II. Ifjeil, Abidniitt D,

hielten ab:

*i (Jrridjtct am:
30. 3. 1895 in fimifttit 3 Allclbercitcr Jctarfiomeme. (aarbc-, I. uitb XV. Jtcrpo

1. 1. 1896 in »apern 1 4Sclbertilfr=X«athcmtrt.

31. 3. 1897 in fireuBcn 2 Xctadicmcmo 'tiiger iu pfetbc. iXIV. imb X VII. Kot»« >

1. 10. 1898 in Sadifcn 1 Xetndicment 'tiiger ju Werbe.

Digitized by Google



Tottit btt .finonUcrif. 315

Xic Warbc=Moonlleric=Xiuifipn unter Wenernlmnjor o. fflioftncr auf brni

J ruppcnübuiigdplap Vobttrg

;

Me beim XIII. (ftrötigl. ©ürttcmbergijchcn | 2lrmectorp« nufgeftellte Jtnünllrrie

Xioifiou A unter Wenernlmajor u. 2 d) c 1 c auf bcm Tru^pcnübmtosplatt SWünfingeti

uitb bei ^Hellingen;

bie beim XVII. 2lnHecforp« nufgeftellte Moonlleric=Xioifion C unter WetternP
leutnoitt o. .Uuhlmni) bei Honip.

tHufterbem nutrbe beim XIV. 21rmecforp£ bie Siaöaücrie=Xiüiftciit B unter

Wencralleutnaut o. Sngelbrecht aufgcftellt, um nebft bcr Maonllcrie-Xioifion A
(int ttaifermanöDer tbeil.pitichnu'u.

Xn« Äaijermanöocr*) — XIII. iliötiigl. ©ürttembcrgi|d)c«) 2lnnccforpe,

XIV. uitb XV. 'Jlnneefovp«, MnooUcric=XiOifiou A unb B — jonb tnun 8. bi*

13. 9. ( urfprüttglid) big 14. beftimmti in betu Welänbc**) tueftlid) Stuttgart ,’,mifd)eii

9iagolb, (£uj unb 'Jierfar ftatt. XIII. unb XIV. tHrmecforp«, ju einer in bcr

t'fnin flufmarfdjirenben binnen 'Jlrmce gehörig, uoUcnbcteu ihre fOiobilmndiung

bei Stuttgart, Ulm unb '.Oinnnt)i’ini, .freibelberg. Xn« ,)tt einer rotljeit 2lnnce

int tflfnft gchöreube XV. 2lrmectorpe ftaub fchon mnr|d)bereit bei Strajtburg.

Um bie (Bereinigung bcr binnen Slrmee ,)u öcri)inbcm, ging bas XV. 2lrmrc

forp« mit ber Mabalicrie»Xiuifton B Dom 5. 9. ob über beit :)(l)ciu, um in brei

Molounrn burd) bett Sdponr.ponlb ,\u ntarfdjiren, ttttb ftnnb mit 7. mit je einer

^nfanterie-Xioifion bei Xontiteiten, IKcidienbnd) unb WemSbnd). Xic Snonllcric-

Xioifiott B ftnnb, mit bent 'Jtuftrage, gegen Stuttgart auf.piflAren ttttb bas .fjeraus

treten be« XV. 2lrmcctovps au« item Wcbirge ju fidtern, bei töirfenfelb, jiibmcftlid)

)}>for,)heini, mit 2piHeit nn ber ©ürtu bei Wiblingen, ©eil ber Stabt ttttb Xiefett

bronn. Xic ber Xioiiiott übenuiejenc M orpSfaoaUerie^Brignbe ftnnb bei Sieben,‘,cU

unb (Salm.

Xa§ blnuc XIII. 2lrmccforps, fomic bie auf ber finl)rt ungehaltene Mnonllcric=

Xioifiou A mären am 7. 9. abcttbs bei Stuttgart oenoenbungsbercit. Xic auf

Vennberg oorgetriebene Maoollcric hatte einzelne (fSfabrons gegen bie ©ihm
üorgef(hoben, fo bnfi fid) bie bcibcrjeitigcn MaoaHcricfpipcn .goiidjen 'Jingolb ttttb

©ürnt berührten.

2lm 8. September erreichte ba« rothe XV. 2lrmeetorps mit Spipett bie

'Ilngolb bei Gallo, .fiirfnii unb Viebett^cll, lonhrctib bn« blnue XIII. 2lrniccforpS

mit 'Ilortnippcn bi« ,ptr Vinic iVnlmehcim—Böblingen gelangte. Xie rothe

.vfaoallcricXioiiion B — ohne 28. foaonlleric=(örigabc***| — ging über "IJfor.v-

heim nnf ©im«heim, bie MorpSlaonllcriesiörignbe über 2llt itengftett nnf \ieim->

heim oor.

Xie blnue Mnuallerie=Xioiiioii A jolltc fid) bcr ©ürm Uebeigntigc bemächtigen

ttttb über bie 'Jingolb hinan« nuftlären ttttb hatte hierzu 2liifflnritug« Gsfabrons,

gefolgt oon 2 halben (Regimentern, gegen bie Vinic ©umibcrg—©eil ber Stabt

Dorgefcbidt, mäbrenb bie Xioiiiott über ffkroujc in (Hidituiig .fteiiitohcim oorgittg.

$or ihr ging bie rothe Mnonllerie tueftlid) über bie ©firm juvücf, mmtbte fid),

bie Uebergaugc bei fOiülbnu)cii unb .(laufen befept hnltenb, und) Siibrn unb

erreichte, und)bc!u ber (Gegner fid) ber ©ünmUcbergnngc bemndttigt hatte, bie

l'ittie ©eil bcr Stabt -Simtnojhcim. 2(1« mit (Rndimittnge blaue Infanterie

*) «teile Jmtcrnntionale .Heime, ')ioucmbcrt>cft unb iicue 3Wi!itäriict)« SlSner. Xe-

Kiuber veft.

**) 3itf)c diogclo «arte beb Xcudcttcn üctdtco 1 : ödOOOO, Statt 22 unb 23. —
i'totftn, 6ei 3. ^ e i't b e s.

***) Sei ber Äatjcrpatabe bei Knrlonttjc.
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midi ötc llrberpcingc bei «eil bei' Stobt mib DKcrflingru in 'Befip nol)m, feilte

bic rotbe Mnonlleric=X iutfion ihren 'Ilb.gig über Dllt-.fienpftctt nuf ©«hingen fort,

wo fic nacht? uerblicb. Xie blmic MaPallerie=Xiuifion A mar in ber ©epenb
non iOtitlbauicti ftelien geblieben.

'Jim 9. September beefte bic HnonllcricsXiuifioii B in ber redjten, bic

Morpofaonlleric 'Beigabe in ber linfen ginnte ben Bormarfd) be? rntben XV.'ätrmee-

torp? in bie Hinie Dlla.fieupftctt—StKöttliugcn—Üiiilboujeii. Xie au? ber ©egenb
non (fttlingen über 'Btoi'ibcim oorpebenbe 28. MnonUerie^'Brignbe, nebft rcitenber

'Jlbtbeilung ifclbnrt. Siegt?. Dir. 1 4 unb 2 gügen DKnfdiiucugemebrcn, batte Dlnjcblub

an bie Mauallcrie Xioifion B pefimben. Xn? blaue XUI. Dlrtneefovpe peianpte

,\mijrf)cn «eil ber Stabt imb 'Jliblingeti bis an nnb über bie «ümi. Xie rotbe

MaOoUeric- Xioifion B, bereu Batterien auf ben lucftlid) «eil ber Stabt pelegencn

*öbcn pepen bie bei «eiirflcl?b«nt hcraubtrctcnbcn feinblidien Xeteu pemirtt

batten, ging auf iUibttiiupeu .giviirf. ;fu enticbeibenben Mampfen tarn e? uidit

Xie blaue Haunllcrie Xinifion A blieb auf bem rechten fflügcl bei .{tcim?bcim,

mo e? ibr pelaup, auf ber .f)öl)e ',m ifdu'ii \ieimsbeim unb Slliilbaujcn burth itjvc

Vlrtillcricmirfung unb ba? Marabincrfciier ganzer abgefeffener Siegimenter ber

über bie «iirm uorpebeiiben 41. rotben Infanterie Xinifion einen nicht unerheblichen

Dliifentbalt 411 bereiten unb fie juv tbeilnieijen ©ntwicfelung ju bringen. Xa?
XIII. '’lrmcctorp? mürbe mit beut XIV., meldtc? bei SWiiblacfer unb Wrofv

Sachfenbeim bie (in;, erreicht batte, ju einer blauen Dlrmee Dlbtbeiluiip nereinipt.

Vlit bem auf einen Siiibctag folpenben 11. September ging bie blaue

Dlnnee 'Jlbtbeilimg auf 'Befehl iljrcd proben (inuptquartier? in bie Hinie Schmiebei

biitgeu—Hamberg hinter bie (Dient? piriicf. Xie Mnualieric-Xioifion A beefte

bei Jpeimsbeim beit Dlbgip 1111b ging abjdniittbmrijc, mit ber Dlrricregorbe «iber

ftnnb leiftenb, auf 'Diarfgröningeit .giriicf, rnobei ba? rabjabrenbe '|?ioiiicr-Xetad)e

ment, welche? fjicrbci aiieuabm?mcijc and) taftijd) uennenbet mürbe, gute Xieufte

triftete. Xn? rotbe XV. Dlrmeeforp? batte bie Dlad) rid)t Pon bem Vorgehen brr

eigenen Diente? in ber ^jalj gegen bic Häuter erhalten uub erreichte, mit ber

'Jlbficht, bie fciub(id)cn M lüfte Püllip uoit ihrer Dinner abytbraiigcn, ohne neunen?-

mertben «iberftanb 411 fiiibcu, bie Hinie ijjeroufe—(iberbingen— (£n,\mcibiugcn

Vaihingen. Xie MaualleriC’Xiuifion B mürbe ,111 einer nörblid) nubgreifenbeit

Umgebung be? ©egiicr? bei Vaihingen über bie l£n,i entfanbt.

ffiir beu 12. September batten beibc Parteien '-Befehl erhalten, aiipgrcifcii,

'Blau, um ,gir .ftaupt 'Jlriiiee almtacfdiiren ,\u tonnen, Siotb, um 'Blau hieran ,gi

uei'binbern. Xer meftlid) ber ©lern? eiitbreniirnbc Mampf enbigte mit bem Siege

ber blauen Dlrmceabtbeilnng, meldie Se. töiojcftät ber Mnijcr führte. Xie blaue

.MaoaUeric»XiOifion A, melche non Dlorben her gegen ben fciublid)cn linten fflüget

eingreifeu jollte, mürbe füblid) (iu.goeibiiigeu burd) fein bliche Infanterie am
'Borgeben gehinbert. (rin Berjud), über 'Boil)ingcn mciter nii?,gibotcn, bic einzige

'.Woglid)fcit, bie ba? vielfach burdifchnittene ©clättbe geftattete, gelangte roegeii

'Jlbbrudieö ber Hebung nicht jur Xurdiführuug. lieber bie Mnonllerie-Xioifion B
mar anbrrmcitig Perfügt morben.

3utn 1 3.© e p t e nt b e r waren M riegSlage nub M ricgeglicberuug geäubert morben,

iubeni pon einer über ben Sibein in Sübbeutfchlanb eingebrnngenen blauen Dlmtee

bir 1 . Dlrmccnbtbeilung mit bem XIII. ( Mönigl. «iirttembergifchenf unb XV.'Jlrntcc

torp? bic Hinie Diutcebeim -Giymcibingcn, mit bau XIVT
. Dlmteeforp? Cber-

iHiejiugen uub Wrof^Sadiienbcim erreicht hatte. Xa? über beu linlen fflüget

hinan? oorgcfchobcnc blaue MaPallerieforp? — MaOollcriaXiuifioncn A unb B
ftnnb, uad) Uebcrfdireitung bc? 'Berfa v bei tfSlcibetöbeint, nörblid) DJcarbad). Xa?
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XX. Dmteeforp« fntarfirtcr Jeitibj, auf bcnt rediten Jlügel einer aus beni novb*

öftlid)en Bat)eni in bie Sinie iöat^uang—Tübingen oorrüctenben rotf)cn Dnttee,

ftanb bei Diöglingen—Diiindnngcn—Mornthal unb Jeuerhad). Tie rothcManallcric*

Tioifion D (Combinirt) war twr ben oorriirfenbeu feinblidien Molonnen bis

Xibingen ;,iiriirfgewid)ni.

Xas rotf)e XX. Dnncrforp« erwartete auf ben Jpötjcn bes langen Selbes

öftlidi ber Wlems ben feinblidien Eingriff in borbereiteten Stellungen. Xie
Mat>allerie=TiüifiouD ftanb itorbiueftlid) Mornwefthcim. Xie blane Drmcenbthcilung,

unter Jührung Sr. Dinjcftiit bes Königs bou Württemberg, griff auf ber ßinic

Xibingen—SRarfgröningcn ben Wegiter, unter Umfoffung feine« rediten Jlügcls

über Diffingen—Bietigheim, an. Xas Mnballerieforpö, unter Bcfcl)l Sr. Dtajeftüt

bes Mager«, unteiftübte ben Eingriff bes XIV. Ulntteelorps gegen beit feinblidien

rediten Jlügel burdi bas Jener feiner reitenbeu Batterien nub Diajd)iiicngcmel)rc,

joioic burd) eine bidit lueftlidi ilubiuigSburg in füblidier Dichtung gegen bie

MabaUeriesXibifiou D nub bie hinter bcm rediten Jlügel bes Wegners ftebenbe

Ö7. Snjaiiterie-Xibifiou ansgefiilirte 'Jlttacfe.

Wenn and) über bie Bcrroenbung ber Moballerie beim Maifennauöuer

geniigeitbes Di uterin! nod) nicht jur Verfügung fteljt, fo fanu bod) fdion feftgeftellt

loerbcn, bafi bie Ausbeute an rein taftifdieu (Erfahrungen berliältnifimäfiig

gering ift. gti einem ;5ufnnuneuftoü ber größeren Maoallericförper tarn es, außer

am lebten läge, nicht.

Weshalb bie MaDnUerie=Xiöifion B am 8., anftatt mit ber nahen ttorps«

fnoa(lerie=Brigabc oereint ben Wegner an;,»greifen, uor ber Maoallerie=Xiüifion A
juriiefging, biefer ben miditigen Wiirm-2lbjd)uitt preiSgcbcnb, unb ber eigenen

Dufflärung ben iRiidhnlt raubeub, ift nid)t erfiditlid). Ta« beabfid)tigte (Eingreifen

ber Ma»alterie*Xiuifion A am 12. fant aus ben jd)ou erwähnten Wriinben nidit

jur '.Husfiihriing.

Ded)tjeitigcr Webraud) ber Jeuertooffen machte es ber .Maüalleric-Xioifion A
am 9. möglid), eine feinblidje Jnfauterie-Xioifion jur ©iitwicfelung ju jwingeu

unb längere Jett aufjulialtcn.

Jür bie operatiue Dttjfläruiig ftanb uonc 7. ab ber Daum jwiid)eit Stutt

-

gart unb ber Diurg — etioa (>0 km (Entfernung — ;,ur '-Beifügung.*)

Xie Duftlärungsergebniffe, befoitbev« bie ber einzeln oorgejanbten (Esfabrons,

fallen gute getoejen fein.

Xie Jrage ber heften Bcfürbcruugäart tunt Dielbungen „ohne Trabt”**),
ob burd) einen ober mehrere Dielbcreiter, burd) ;Hab= ober Selbftfal)rcr, burdi

Delai« ober Brieftaube, ober mandimal and) burd) ben Jül)rer ber Patrouille

felbft, ift nod) nicht geliift worben. Xie Brieftauben leisteten gute Xicnfte, unb

bie für bie Dielbereiter errichteten Dielbefammelftellen bewahrten fiel) fehl' gut.

'Iln bie Seiftungstfähigfeit ber pferbc würben jum Xheil ifhv hohe flu

forberungen gefteüt. Xie Dabfal)rer mufiten bei bem nnhaltenb fd)led)ten Wetter

*) Xie Jahtcsbcrithte haben mieberholt — Siehe Sanb XXIII unb XXTV — auf

bie hohe ilebeutung hingciuiefen, welche ber Ucbung ber ftrategifchcn 'Äufflärung beiwohnt.

Irin itbftanb ooit nur 60 km ift aber für jenen ,-jwect ein gant ungeiüigenber, benn es muh
beiberjeits bamit gerechnet werben, bah ber „fuiaimnenftoR ber Waffen bereits in ben Uad)

mittagftunben bes erften Uebungstages erfolgt, rooburch ein Aufammenhalten ber Kräfte oon
uontherein geboten ift, bie ftrategifthe Jtuftlärung fomit nur wenige Stunbcn lang tu ihrem

Siechte lomtnt, auch bie wichtige Ucbung ber rethtteitigen Honjentrirung getrennter ('huppen

ausfdUl. Sollen Itunen fann bie Uebung nur bringen, wenn bie gegnerijthen '.Ibtheilungen

burch bie breu bis nierfathe (rntfemung getrennt ftnb. Xie Sdmftleihmg.

**l Xie Hemmung bes Iclegrapben war ben Patrouillen unterfagt worben.

Digitized by Google



Stililärijdje 2af)reo beneble für 1899.318

unb tcn tiefen Stiegen ^eitroeife gang auf beit (Sebraud) bee tliaöeS oergiebten

lieber bie bev 28. Maoalicric-'tirigabe mitgegebenen 'äNaid)inengeroebrc mit rab

jalnenben Jägern al« Sfebicnungsmannübaften jcblen geniigenbe Ifrfabrungen * i

'•Ucleucbtnugeoeiiudte mit Slcctqlenlamtten buvcli bei Wacht marjdjirrnbe

.tlauaUcric buben ftiinftictc tHefultate ergeben.

Xic gur töefcblsübcrbringuiig uenoenbeten SWotovroagen beroabrten fictj gut.

Cb fic berufen fein roerben, bie roiditige ffrage ber Molomcen unb Irain«,

befonberd für RaUallerie=Xiuifionen, löfrn gu Ijelfeii, mujj fid) tn uid)t nllgufcrner

;Jeit geigen. 'Sklrfje S8id)tigfcit biefer Neuerung beigemeffen mirb, geigt ber in

ber Ingespreffc mitgetbeilte Einfalt uon 175 000 ÜRnrf im Itrtrnurbinarium be*

'AXilitäretatb für 'ilerfudie mit Selbftfatjrcrn nie 'l<erufleguuge= unb SWunitione

luiigcn.

3. Öflgirn.

ginn groeef ber (Belehrung ber MauaUerieoffigieve jollen auf Wnotbnung bes

MriegSminifteri**) in allen Maoallcricgarntfonen Verträge über (hfabrungen, bie

auf bem Wcbietc bce SluffUirungSbienfteS gemadit worben finb, burd) höhere

(SeneralftabSoffigiere geljalteu luerben. 21n biefc 21ortrage füllen fid) praltiidK

Hebungen ber Mauallcrieoffigierc aujd)lieften, gu lucldiem groerf ein Wochricbtrit

Sattclbud) gufammengcftellt toorben ift.

9Man fiebt Ijieraue mie and) anbereiuo bie Wotbrocubigfeit einer gang

bejonÖerSS ^ot)en inilitärifdien 'Huebilbmtg ber Mauallerieoffigierc im \tin6lid. auf

bie an fic geteilten, ficfi immer mcl)r fteigemben Ülnjorberungen auerfannt unb

geroiirbigt mirb.

4. Jrankrri^.

.La cavalerie est faite pour l'action“. Wad) bicicm 2lnfangäjatjc bee

2(bjd)nitte0 3 bcs* neuen Ifrergir-WeglemcutS fetten mir bie 5rangöfifd)e HauaUcrie

in allen laoalleriftifd)en Xicnftgrocigen midi im uerflofjcnen Jahre mit (irfolg

»weiter arbeiten.

Xic „Revue de Cavalerie" berichtet uon gasreichen Xaucvritten non

Cffigieren, llnteroffigieren unb Wiannjcbaften, roobei Xraining, 'Verlauf unb Xauer

bcS Wittes, Jutter, CSeroidite unb (jiferbeguftaub eine genaue 'öejtf)tcibung er-

fahren.

'lind) ber „France militaire“ legten 2 Cffigicre beS 14. Xragoncr WcgimcntS

108 km in nicht gang 24 Stunbcn gurücf, roouon 36 km gu Juft, als fic in

einem oom (Segnet befebteu Stialbgclänbc genötltigt mären, fid) ohne 'fSfcrbe

butcbgufd)lcid)en.

(Sine '-Beftimmuitg bes .li’ricgSminiftcrS orbuct an, bafj bie Rauallerieofngiere

nad) anberen (Samifoneit entfanbt roerben füllen, bei roclcben (Sejed)t3-- ober

4Marid)übungcn ftottfinben, über bie fic nad) gurücflcgung uon grögeteu lint

feruuugeu (60 bis 80 km iu 24 Stunbcn) Wclbmtg gu bringen haben. Xie

Cffigicre füllen bid gu 2 Sagen lmterroeqS fein.

Xer „Progrbe militaire“ melbet bie (Befcbtänluitg ber 2ktt)eiliqting uon

Cffigieren an Wcnncn infolge eines (frlaffcS beb (ScneralS (Salliffct. Um

*i geüungämt<bti<bteit bejageu, bah im .öeereSetat 32 gferbe tum oeriueboroeiien

SSunitionstransport im (üebirge »erlangt roerben. Sergl. auch ..icbroeii''.

**) La Belgique militaire. No. 1437.
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Wdbpreijc ;,u reite» ift »erboten. iHti ben fogenannten „mititärifdjen“ iHcnncn,

ineldie nur Jagbrennen, teilte Jpürbenrcnuen fiub, bürfett nur Offiziere in Uniform
aut Tienftpferbeu thrilnrbmcn. '-Uci anbereu kennen bürfen fte ftch mir in (fioil

mib auf $ferben, bie nicht in ber Tienjtpferbelifte ftetjen, bctheiligcn.

Tie öicbtigteit, loelcbe man in Srnnfreicf) ber Ucberminbung»on Jluft

laufen feiten* ber ZlaoaUeric beilegt, finbet im Sdjluütbeil beb neuen (irer^tr^

dieglements foroic in ben neuen Zuleitungen Don ©eiternl bc Senoift unb
Snpitnn <9eratib*i ihren 2tu8brucf.

<£ine auf ißferben tragbare Uebeiießmajchine bcö Vcutnnnta (fonftantin
ltuirbc im »ergangenen Jahre erprobt. Tab »om jägerhauptmanu .fiabert er-

funbene Verfahren mit Jlojten aus aufgeblafeneu gummirteu 2eibcbel)iiltern er

nuiglidjte, roie „La France militaire“ mittheilt, bem 9. .{niiaren-iWegiment bie

Turance bei (fabeltet, loeldtc bei 90 m reite, 2,70 m Tiefe unb 2 m Strom-
gcuhnmibigleit bisher alb ein ohne tgriicfcnjchlag unpajfirbnreS .tpinbernifi ge

gelten hatte, z» burdtfchiuimmcn.

Jm iVittclpunlt beb lapalleriftiichen JnterefjcS bürfte bas am 12. 5. 1899
eritbieitcnc „Reglement nur leg exercices et leg ntanoeuvreg de la
caralerie* **), meldteb an Stelle ber '-Borfdjrift »om 31.5. 1882 getreten ift,

neben.

Tie 3 2lbjdinittc enthalten: bie (9runbjäftc ber 'Mubbilbnng, bie IrinzeL

iiusbilbung unb bie 'Subbilbuug in iterbänben. Irin dnhoitg enthalt SJorfchriftcn

für 'ßaraben unb tßorbeimnrid)e. Tie 4 Beilagen bchaubelu 9lbrid)tuitg unb
iraining ber fßferbe, Sd)toimnten, 2luöriijtung' mtb 'Ücroaffnung fontic Signale.

Tic 'Henuenbung ber töaffc int (Gefecht feftjnlcgen unb burch bie Sdiulung

,»i gcroährlciftcn ift ber im tHopport ber Mommiffion an ben fßräfibenten aus

griorochcnc Wrunbgebante ber neuen '-Ikufchrift.

'•Fei ben örunbfiibcu ber '.'luSbilbung fitiben firf) neue duSbrüde, mie:

Ploiement unb deploiement für Uebergnng in bie niichft niebrige ober tföljere

dereitichaft, raillement für uuraugirtcS Sammeln unb ra»«emblement für bas

Jiiiitgtren in ber 9tormalformation, b. h- für ben Jug: in üiitie en ligne, bie

felabron: in gugfolonnc colonne de pelotons, bas fHegiment: in IHcgimcntS

folonne maase, bie 'örigabe: in türigabefolonne ligne de magges, bie TiBifion

mit ben Angaben in SfegimentSlolonnc neheneinnnber en ligne de colonnes de
maaseg. Jemcr finben n>ir fourragenrg für Jlanfeurlinie, eclaireurs = ?lut

llärer unb tiraillenrg = Schüßen.

9?eu ift bie Söeftiminung, bnft ber Stanbartenträger mit jeiner ’üebedung —
2 Unteroffiziere, 3 'Wann — eine halbe (fSfnbronSbreitc hinter bem MicgimentS

fi’mmanbeur »or ber SRittc bes iHcgimentS reiten unb Wangart unb l'lnrfdt

ridming angeben foll, roenn ber Hommanbeur feinen iß Infi »erläßt.

Irin »ritifer in ber „Revue de Cavalerie“ hält cs für beffer, bie Stanbnrte

gnitj ju .tönufe ju laffett, auch roiU er bie beiben mittelftcn liotabrone ftctö ohne
ober both nur mit ganz fleinem Jroifchenrnum reiten laffett, meil mie er meint, ber

Sommanbeur jetu »or einem Vod) reite unb boher TircttionS»erjd)icbuugcn un

Kmieiblidi feien.

Tie Ütusbilbung gcfd)icl)t jugroeifc. Jm 1. Ticnftjahre foll ber iKcfrut

,unadift jo jdmcll mie möglich, in etma 4 äWunatcn — früher bis zum 1.4.

—

friegsbraud)bnr gemacht roerben. Jm 2. Tf)eil bieieS Jahres foll bie uötbige

'i*erBotllommnung erreicht merben.

*i Sieh« idtteratur, .'yrunfreith A. 2 un» 3.
** Siehe rittemtur, Teutfdjlanb: B. 5 unb Jranfccid): B, 3 unb 5.

/
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Xett ISSlnbrondiefS = capitaines-comiuandant« ift, wie mehrfach im
iHeglemciit betont wirb, bic gröfttc Juitiatioe ,\u löffelt.

©inte unb ; Jeict)eii mit bem 3iibel ftnb neu eitiflcfüt) vt.

Xie ©eftimmungen für bic liin jclnuöbiibunfl verfallen iit bic dluebilbtmq

Zit Sufi mtb biejenige zu 'JJferbc. dlei erftercr wirb mehr ©evtf) auf ©emaitbt

heit# unb üanzcttübungen gelegt iwic bisher, '-öeint Säbelfediteu luirb bic grofie

iUebcutung beS fdjneüen d)nd)ftofjcs mutt ber ^arnbe betont. Xie beionbere

'Ueftimmung für ben „adveniaire cuirasse“ erfetjeint heutzutage iibcrflüfiig.

tUcim SRarfcb luerben ftntt 115 je(jt 120 2<f)rilte in ber iWinute gemadit. Xas
liraiHiren foü frühzeitig geübt rnerbeu.

Xie dlttSbilbung z« tfjferbe zerfällt ebenfalls in bie elementare unb bie er*

giinzenbe. Xie ©alopptempi fiitb bicjelben geblieben, alfo im öalopp um 00,

im ftarfen ©alopp um 120 m tiirzer als bei uns.

SBä^renb bie Wrunbjäbe bes (finzelgcfed)tS allen 9i eitern jorgfiiltig zu lehren

finb, wirb bas liinzclgejedp felbft nur Pan beu IShargirteu unb ben gefcpidteficti

Oi eitern ausgeführt, eine ®eftimmung, bie zwar h'er mahl bem Wefübl ber

mangelhaften reiterlid)en Sertigfeit ihren ©runb hat, aber both auch im dlUge=

meinen einen Hern oon >Hirf)tigfeit in fich bergen bürfte.

'-Bei ber Süße ber ju erlcbigenben dirbeit in ber erflen dlusbilbungspcriobe

erfrfjeint es, traft beS .ftimueifeS, baff Uebereilung Permieben werben fall, jehr

jchmicrig, beit diefruteu fo fdjnell wie eS Perlaitgt luirb, wirflid) „mobilisable“

ZU machen.

33ei ber dtudbilbung in Scrbänbeu bcjdiäftigt fid) dlrtifel I mit bem

(Gebrauch ber Hapallerie im ©cfecht, burd) welchen lieh als rother Snben bie

Mahnung znr »Xhätigleit" ^icfjt unb ber mit ben ©orten jcbliejjt: „De toute»

les fantes que peilt commettre un chef de cavalerie, nne seule ent in-

fiimante: l’inaction“.

gebest 2d)cma, jebe Formel ift Perbannt. (£ine fHormaleinthcilung für bie

dlttade ejriftirt nidit mehr. Xer Sichrer allein befiehlt, wie er es nach bent

'Bcrbnltnifi zum ©egner unb ber 'Hefdtaffenheit beS ©elänbr# für notbwrnbig

erachtet.

Xie ©niubfatyc für ben Mampf gegen HaoaUerie finb bie bisherigen ge=

blieben: Wfiebenmg nad) ber Xiefe, juerft angreifen, ^snitintiue aller Süf)rer,

lange# bewahren ber (fpolutionsfreiheit, wenn möglich '-öebn'hung pon Sloitfe

unb ÜKiidrn bes ©egncrS, 2d)iclt ber eigenen Slanten, dluffparen ber tWeferPe.

'•Beim Wcfcdit gegen Infanterie unb dlrtiüerie finben fich im dillgemeinen and)

bie bei un# gültigen ©runbfätte.

Xer Sichrer reitet uor ber ilKittc feiner (Einheit unb giebt dJiavidindctimg

unb Waugort an. Xcm Unterführer ift es, wenn nidit anberS befohlen, oöllig

überlafjen, auf welche dlrt er feilte linnheit auf beu richtigen Tßlafj führt. Xie

einzigen ©ebinguttgen finb 2chnelligfeit unb Crbnuttg. 2cf)neIleS Sammeln tmb
iHaiigiten Wirb Perlangt.

XaS (Sinzelgcfedit ttadi ber dlttade ift neu aufgeuomnteu.

dllle dlufniiirfd)c zur Vinic gefdiehen im ©alopp, bei ber (istabrou nach ber

2eite, wo fid) ber (£Sfabroud)ef befiubet. Xas ©efcd)t jit Su& ift Piel eingehend

ber als bisher behaitbclt unb berüdiiehtigt befeufiPcS wie offenfiPeS Verhalten.

XaS diegimnit ejerjirt und) benfelbett Wrtinbjähen wie bie Ifsfabron. XaS
dltiSfcheiben einet dieferPe bei jeher dlttade ift i8orfd)rift. hinter ben Slügeln

joUen ;fiigc als 3lanfenjd)ulj folgen, dllle ©ntwidelungeii unb Uebcrgimgc Pott

einer Scrmation in bie onbere gefchehen auf ben Sührer. XnS Regiment fall
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im Staube fein auö^ufütjren
: 3 l'rmntiouäoeriinbcruugcu mit glcid),zeitiger Elcnbe=

vung bcr 9)Jarfd)rid)tung, Uebergäitgc in eine mibcrc gormaticn, ef)c bic eine

beenbet ift, (Sntwidelungen imb ;jufnmmenjiel)en otjne reglementarifdjc gotmeit,

Elbftänbe unb 3>Pifd)cnrüume.

tjür bic Eingabe finb mit Einleitungen, a6er leine EJorfdwiftcit gegeben, unb

ift bem Elrigabefommanbeur Bolle grei^eit gelaffen.

'•Beim ISyerjircu bcr TiBifion ift bic fdjcmatiübe Treffenglieberung bcr Elttade

fortgcfallcn. Tie .§auptottorfc gcfd)ief)t in bcr Eiegel burd) eine Bolle Eingabe,

Berftärft burd) Tßeile ber anberen Eingaben. Ter 'lieft ber Tioifion wirft bcu

Untflänben gemäß mit. Tie Efcfcroe fall minbeftenS ein Elegimeitt flarf fein.

Tic Ekrfolgung ift pgleid) bireft tuic gegen bie Ehitfjugäliitie beä WegncrS ju

führen. 3ür bie ffiiljrer non HaüalleriesTiBifionen ober » Storps joll bie Elor=

bcrcitung für bie Siolle am geinbe ber einzige 3,<,cd feta.

Tie im Eingang enthaltenen, uon fviifjer bcibetjaltencu Ißfeifenfigualc bürften

bei ihrer fDJannigfaltigleit oft eine Cueile Bon SüiißBerftänbniffen toerben.

3m (fiait^eu erjdjeint bic neue Sranjöfifdjc Elorfd)rift alä eiue§ bcr beften

neujeitigen Eieglementä unb als ein »weiterer großer gortfdfritt ber granyöftid)en

MaBallerie. Cb bie Eluäbilbmtg, bei ber burd) bic gewährte Steil)eit beä fpaitbclnä

möglid)en großen Sdjnclligfeit ber iSntroitfelung, and) bie Crbnung unb ®c
fd)loffenl)cit, ol)ue welche leine rcitenbe Truppe in ber .f>anb beä giifjrerä bleiben

tann, fid)er ftellt, erfdfeiut jwcifelhaft. $ierju ift cäf Bor Elllem uötfjig „quo

ehaque soldat comprenne su manaouvre“, tuic ein 3ranjöfijcf)er Slrititer lehr

riditig jagt.*)

Ücbungen, ERaniiBer.**) 3ur Thcilnahmc an bcu großen ,f>er6ftübungen

Born 7. bis 15. 9. waren urfprünglidj übertoiejen: bem 5. fiorpä bic 5., beut

9. Slorpä bie 1., bem 20. Jiorpä bie 2. unb bem 7. Äorpä bie 6. .finoaUcric»

TiBifion. ©emeinfame Ücbungen follten bie 4. unb eine auä bcr 1., 2. unb

3. Eingabe jufammengcftelltc SlaUallerie-TiBifioit abhalten.

Eldjttngigc Hebungen Waren für bie 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 15.,

16., 17., 18. unb 20. fiaonllerie=E3rigabe, fomie für bic Eingaben bcr 3. unb

7. OaBaUerie-TiBifiou uorgefef)cn.

infolge ber immer ftärfer nuftretenben fflianl unb M lauenjcitdte Würben

burd) friegsminiftericlle (Srlaffe Bom 9. 8. unb 2. 9. alle größeren MaBallerie*

Übungen abgefngt unb nur für bic großen SDlanöBer im Cften bie 2. MaBallerie*

TiBifion bem 20. unb bic 4. MnBatlerie=Tioifion bem 6. Motpä übenuiejen.

Eiei bcu Bom 7. biä 10. 9. bei Elanct) ftattgefunbencu MorpämauöBent fall

bic SiaBallcric im Eluff[ärungS= unb ©id)cningäbicnfi öutcä gcleiftet haben.

Tie großen 9)Janöuer fpiclteu fief) unter Cberleituug bes Oiencralä .f» c r o

6

Born 11. biä 14.9. in bem nörblid) ber Gifenbafpi ißariä—Eluricourt Bon Süfofcl

unb EJteufe eingcjd)loffenen ©elänbeabfdpiitt ab, ber im öftlicßen Theil Bon ber

S8oeBre*(Sbenc, im wcftlidjen Bon gebirgigem, mit Eifalb unb jafjlrcid)en SBcin*

bergen beftanbeuem ©cliinbe gebilbet wirb, locldjea für Elenucubuug größerer

MaBaUericmaffen wenig geeignet ift.

(Sä follte bcr Elorftoß einer Cft Elrmce — 20. Morpä unb 2. (lau. Tiu. —
gegen bie Spcrrfortlinic Toul—Slcrbun bargefteüt werben, ben eine

(
poiid)cu

beiben geftungen befiublid)C gelb=Elnnce — 6. Morpä unb 4. Mao. Tio. — ab*

weifen follte.

*i 2icfie iitterotur, Jvranfteid) : 13 3
**> Le Temps, Figaro, La dcpcche de l’Est, EKilitiir EEod)Cnblatt.
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322 3)iiiitärifd)c 'mbrcobcrid)tc für 1899.

Srofc beS ungiinftigen (McinbeS, ber oom Begeu aujgemeidßen ©ege uiib

beS mit Btorgeu meift unburd)briitglid)en 9febclö jofleu bie AuftlärungSrefultate

befriebigt ((oben. Bon Patrouillen in Mürben mitgenommene Brieftauben finb

hierbei toie fdjon in früheren fahren mit Grjolg oenoenbet worben. lern

20. JlorpS toaren und) bem „Progrfes militaire“ 2 >}üge Babjafjrer jugctheilt,

bereu Berwcubung jcbod) fefjr burd) Ökliinbe- mib ©ittevuiigSeinfliijfe litt.

Ulm 12. 9. erfolgte ber guiammcnfloß ber aus je 1 gaget* mtb 1 MnonUerie

Beigabe mit 'Artillerie bcftel>eiibcii beiberfeitB oorgejanbten Aoantgarben bei

J&attondjatel. 3te Maoallerie-Xioifionen famen auf ben (üblichen klügeln ber

ilorpS jur Attarfe gegeneinnnber.

3em frühzeitigen Borgehen bes 20. MorpS am 13., wobei bas gort Srogon
mit gußartitterie befthoffen luurbc, folgte ein ©egeuftofi bes 6. MorpS, ben bas

20. Morps auf beu .yu'heu üftlid) ber Bfeuje au8f)ielt, fo baß eü am 14. ,jum

(SntfdjeibungStampfe fam, bei welchem ©eft in umfaffenbem Angriff fiegte.

3ie 4. Mavallcric>3imiion hatte eS fertig gcbrad)t, non 3t. iUfifjiel aus in

12 km weitem Umwege burd) ben ©alb bei Jpattondiatel in beu Bilden ber

fcinblicfjeu Armee zu gelangen, wo fie mit Grfolg attarfirte. 3er geitpunft biefer

Attarfe — unmittelbar barauf erfolgte baS 3d)(uf;figual — lagt ben Berbacht

eines etwas uorberciteten SdilnßeffcitS auffommen. Sdion in ben Borjahren hat

man fid) in granfreid) mit fKedjt betlagt, bafi bie fricgsmäfiige AitSbilbung unter

joldien lableaur leibe.

Tie .Morpsfai>allerie=Brigabe uon Cft (5. .{>uj., 12. 3 rag.) unter (general

be Benoift*) foll am Blorgeit bei 3roi)ott burd) bie Bceufe gejdgoommen fein,

um bie feiublidje Artillerie uon ber glaitfe her ,yt attaefiren. 3iefe Abficht

l'dieiterte jebod) an ber Aufmerffamleit ber Artillerie, weldie bie ftapallerie*

Brigabc jo frühzeitig unter geucr nahm, baß ber Angriff unterbleiben mußte.

Am 15. folgte eine große Beoue bei la Groir-fur Bfeuje, wobei bie Maoalleric

in Bcgimentsfolonne im Walopp uorbei tarn.

Aulomobile=©agen erfdjieuen im Bfaiüwcr, wol)l jiun 3heil be? ungüuftigcn

©elänbeS wegen, nur ganz vereinzelt. Weneral .fierud felbfl benußte ein foldieS

(Viefäl)vt einige Blale.

3ie 8 tägigen Hebungen ber 0. MüUallerte = Brigabe bei pitbioiers würben

burd) anhalteitb fd)lcd)teä ©etter beeinträchtigt mtb bieten uad) ber 3d)ilberutig

ber „France militaire“ **) teilten Anlaß zum näheren Giiigeheu auf biefelben.

Bon gutereffe erfdicint ber biejeS goljv wieberum gemachte Berfud), mit

einer Mooallerie 3iPifion eine Art gewaltjamer Grhinbimg gegen bie ginnte einer

marfd)irenben gnfanterie 3 tuifion auSzuffifjreu.***) Bian will burd) bie unter

bem Sdjußc ber Maoallerie ploßlict) uub übcrrnfd)enb auftrelenbe ©irfung ber

2d)uellfeuergejd)üße im Bcrein mit Marabinerfeuer ben Wegner ^inti Aufenthalt

uub zur G'iitmitfclimg zwingen.

Stimmen ouS ber gadipreffe, wie ein Artifel „Los grandes manesuvres“
im „Speetateur militaire“ (April), beflngen, baß ben Mapallerie=3iUifionen bei

beu Bfanöoem nidtt geit unb Baum genug für ihre Aufgaben, befonberS ihre

ftrotegifrf) auftUrenbc 3hätigtcit vor ber gront ber £>eeresförper, gegeben werbe,

ehe ber gujatmneuftoß ber Schieren erfolge. 3iejer Bonourf würbe and) für bie

bieSjährigeu BJanüber jeine Wültigleit hoben.

* Bcrfafjcr Des 1899 crfdjienrnen Buches über Sd)U>immcn. Sict)e tdtcratur, grant
reich: A. 3.

**! Siebe Di'iltHir 'i'Jochenblcilt Jir. 112.
***i L'est lüpiiblicain unb jUlgcmcine Biilitiw .Zeitung. Bergt, auch Gngtanb.
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Inflil ber .HnunUcrie. 323

Sdjarf weubet fid) ein SXitarbeiter ber .Revue de Cavalerie“ gegen bie

blinbc 'iittncfemmiti). (fr fogt: „Nous ne savons ni Iclairer, ni couvrir, il

faut l’avouer, nous ne songeons qu’ä nous battre, et quand on s’est

battu, l’honneur est sauf, c’est fini!“ lir bedangt meljr SBeweglidjfcit mib

leid)te Rauallerie, fdjwerc Mabntlerie fei nidjt geeignet für foldie Aufgaben.

®ie jüngeren 'fjferbc jdjeinen fid), entmeber in fionfiitution ober wegen

unboUenbetcr tHeitmilbilbung, ben föfnnöbernnjlrengitngen nidjt gcwndjjen gejeigt

511 fjaben, benn und) einer Verfügung bei Mricglminifterl feiten fiinftig ju beit

SWnnöoern 'ftferbe unter 7 Jahren nid)t mitgenommen werben.

Xie 3bee einer 9(u3ftcllung uon llauallcrieremontcu bei ber ÜBeltaulfteUung

wirb in ber „Revue de Cavalerie 1
" nimpotl)ifd) befprodieu.

Tnvd) bnl neue Reglement ift bie SPütnnfjme beö gefalteten 2)?ot)lad)3 als
Satteluuterlage beim 9lulriicfen ,pt Hebungen angeorbnet worben.

'öci ben .poifdien Sfoul 1111b iBerbuu unternommenen 3krfud)eu mit tü rief *

tauben foli fid), ber Tentfdjeu $eerc8jcitung*) .infolge, gezeigt Ijnben, baf) bie

Jnubcn burd) ftorten Mnuouenbouncr abgejdjrerft werben uub bent f)dmatl)lid)eu

2d)lnge nid)t jufliegen. (fine für biefe 91 rt ber '-öeförberung Oon SJielbungen

immerhin in Söetrndit ju pdjenbe Öevbndituug.

5. (*>roßbritonnifn.

Di'nd) betti „Journal of the R. U. S. Institution“ ficljt bub 'öubget für

1899/1900 eine töerftfirfuug ber Mauallcrie^Regimenter mit jd)Wad)em litat

um 60 ÜRann uub 20 'fjferbc oor.

Xie oon ber „Arm v and Navy Gazette“ gebrodjte 92ad)ridjt, bofj im

lebten 3rüf)jaf)i an jebe? Tragouer=9tegiment 25, ftatt wie bilfjer 15, unb au

jebel .'öufareusih'egimeut 30 fianjeit ju Hebunglpuecfcn nulgegcbcu worben

finb, jeigt, bafi man ber .fmubfjnbuug biefer 3£nffc größere 9lufmertfamfeit

jcfjenlt.

Xal sftferbc*$urd)fd)nittSaiter betrügt nad) einer offiziellen (Jrflflrung

im House of Lords 3 ^nljrc 10 SRunnte.**)

Hebungen: ©ei ben uom 8. bil 15. 8. bei Hilfenni) in 3rlanb unter

Leitung bei geibmnrfdjnlll Slorb Jtobertl ftattgefunbenen tüRanSoem***) waren

bie erften 3 Tage ber operativen 9luff(firung gewibmet. 9lm 9. 8. ftaub bie

votljc 9iorb=ft3rigabe — 2 SRgtr. mit im önnjen 4 lief., uub 1 reit, töattr. —
bei Milbnre, y) bie blaue Sübs'örigabe — 2 IHgtr. \u je 3 (Slf., nebft 1 reit,

töattr. — bei Jljudel.!)

XaS etwa in ber iUfitte bom 9iore*3lug unb and) fonft uon jaf)lreid)en

Heineren "Waffeiiüufen burd)fcf)nitteite, mit Steinwüllen, ljof)cu tpetfen unb

SSälbern beftaubeue, ttjpifd) ruglifdjc (Mfinbc, wo jeber 9JJcg junt Stefilec Wirb,

crfdjwertc bie ülufliürung wie aud) bie tßerwenbuug gefd)loffenet Äaöafleric*

nbtheilungeu uub begünftigte bie llcberlegenljeit ber um 2 lilfabronl ftärferen

blauen Sübfaunllerie.

töei bem beiberjeits nur etwa 14 engl. SOleileuft) langen "öomtarfri) am
erften Jage geigte fid) mefjr bal "öeftrcbeu, bie 'öeWegungcii ber eigenen 'z nippen

*) 3tiw „La France militaire“ 3ir. 4719.
**1 3» -efterreirt) 8 1

/*, in JeutfdRanb 10 3ntne.
***1 „time#".

f) 10 bcutjdie Steilen, eine für operative XufNArung fautn genfigenbe (inriemung.

tt) 1 engl. Steile = 1,699 km.

21 *
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ju oerfdjlciern, als energijd) nad) »ovwarte aufjuHfiren. (ritt PcweiS, wie noil)-

wcitbig c« ift, 2InfHSning8= mtb SirfjerungSbienft ftrcitg »oneinanbcr *u fd)cibcn.

?lm 10. gelangte Plau in bat Pefifj bev 9lore=Prii(fen. 'Jiotf| jerfplittertc

{eine M reifte ttttb uerfudge »ergebens, mit TTjeileit bic 9iovc4lebcrgönge gi

nehmen, fo bajt fid) bie bcibcrjcitigcn Hnoollerieabtljeilungcn mtf »erjd)iebciien

glufjufern olgte Mcitntnif? ber gegenjeitigen Stellungen gegenüberftanben.

?lm 11. berfte bie 6lmte Siib Angabe, ben 3iorc=3lttji belebt Ijaltcub, einen

glantenmarfd) bev eigenen Truppen in fo gcfd)irfter ©cije, „bng bei gübret

»cm diorb fitf) oigte jebe 'Jiodiridg im »fog of war«, int „firieg&nebcl“ befnnb,

weil {eine Patrouillen nidjt burri)fnmen, 2iib Ijnttc gute Madjridgen. hiermit

luiivcit bic eigentlichen Maoallcricübttngcu bcenbet.

'Ta bie gattje fiaoallcric felbftänbig war, tonnten Patrouillen, meint fic

burdigefommen mavett, uugcf)iubcrt bis in bie Oiäbe bev Jnjanteiie gelangen.

IJitte Weialiv, gegen mclcfje nur eine genügeub ftnvfe Tioifiou«(a»allcrie jcfjütjt.

tengli{cf)c Stritifcr »crmijttcn ben Trattg nad) »orwiirts ttttb »erlangen bic 9111«

menbung bev 3eucn»nffc, bie in biejent Welättbc »ielfad) gi iljrem 9icdjt tarn,

nud) »tut ben Patrouillen. 3U gefdjioffcneit Dtttarfcn tarn eS nid)t. Tie Stab«

faljrerpatrouillen leifteten merlfjoollc Ticnftc, ttttb bas gute Setter gegattete

mifdidie Pevtuenbmtg bes \ieliogvapf)ni.

Vorb SiobcrtS tnbelt in feiner firitif bic mangelhaften SlufllarungScrgcbniffc

»on ÜHotl), bejonbers am 1 1
.,
mtb betont, tote midjtig gute Henntniffe ber Maoallerie-

o{fixere in ber Tattif ber onberen ©affen, mie and) in Pegig auf bic ftvategijdte

Sage feien, i’litd) er l)cbt bie ©idgigteit guten 2d)icf?c»8 bei Pertfjcibigung

wichtiger punftc ttttb gtnt Ccffitcu »oit Tcfileen ffertwr.

Pei ber parabe am lti. bei '.Mbbeglcij' fam bie Maunücrie in tebfabronäfronl

im Schritt unb int Trab »orbei.

3« ber SaliSburt) = tebcne*) mar »om 3. 7. ab eine Ma»allcric=Ti»ifion

gi 2 Prigaben unter bem öencralinjpcfteur, ©eneral Wratt t, gifantmengcg’gen:

1. Prig., (Generalmajor Sveud): 3 SHgtr., 1 reit. Pattr., 1 Train Hong'.:

2. Prig., übrig prabajou: in bcrfelbcu Störte.

©iifjrcnb ber erfteu 14 Tage fanbeit diegiments unb Prigabecrergtieit

fomie teöolutioiten gegen {flaggen galt. 3» ber ©od)C »om 15. ab cjrergrte bic

Tiuifion unb manöürirte gegen {flaggen. Situ 25. erfolgte ein terfimbunge«

attgriff gegen eine mnrfd)irenbc 3»fanterie«Ti»ifion.**) tes toirb ber Ha»aüeric

TiOifion Ijierbci gim Poriourf gcmadit, ba ft fic, ftatt bie cigentlirfjv terfnnbuug

burd) Heinere Patrouillen nuSfiiljrcn ju lagen, mit ihrem 6iroS gt nahe Ijeran«

gegangen fei.

teilt militärijdter PeridOcrftnttcr ftellt {fortfd)ritte in Pegig auf Tempo,
Tircttion mtb üvbnung gegenüber ben Porjnfjtcu feft. Tic Neigungen ber

IKegintenter au8 grofjctt ÖarnifonfWibtcn fallen megeit 'Diangel att UcbungSplägen

betten ber fHegimenter aus ?llbcrfljot nadiiteljen. Tie bisherige fRonnalattacfe,

Perftflrfung bes eilten Treffens biirdtbaS Ijnlbc gucitc, l)at man fallen gelaffen unb

uermenbet bie Jlräfte mef)r je nad) beit befottbercu Pciijaltiiificn. Ccftrrcö Per
paffen bes teiitmicfelungemomcntS, iiidjt geitiigenbc Penoenbtmg ber dtefcrPcn

fomie gi laitgfameS 9lbfipen gtm ^cucrgefedit wirb getabelt. 'ilttdi toirb bc

bauert, bafi bie dliimefenhcit »on 2 3nf. Ti», unb 17 Pattr. uid)t sunt öfteren

{fujammenmirfen mit bcu anberen ©affen bcittipt worben fei. Tie Sufflörung

tarn wegen ber 9iöf)e ber fcdjteuben t?lbt()eilungcn wenig gir Weitung.

* „Times".
**

'-Bergt. {franfrcidi, Manöver.
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Sir SRebocrS Putter mißbilligt in feiner fritijdjeu Pefpredjuug*) baS jpn ften

nn (frerzirplaßfonucu, welches bie Freiheit bcS ZjaubelnS unb bie Ülnpaffung an

bie jeweiligen öefcchtSöerhältniffe bceinträd)tige. Tie güljrer hätten Wol)l gewußt,

wie eg ju madjcit war, 06er nid)t, waS \u machen war. PefonberS mangelhaft

fei ber palrouillenbicnft gewcfcit. Turd) '-öorlefuugen wäljrenb bcS SBinterS folltcit

bie tnftifdjen Menntniffe ber Mauallerieajfi.yere gehoben werben.

Wanouer im eigentlichen Sinne haben, Wie cg bie „Army and Navy Gazette“

jchim im 5lpril vwrangfagte, im Vergangenem ^sotjvc nur in ^vfaub ftaltgefnnben.

Tie im Januar 189!) bei Telßi in Jnbieu abgehattenen Maoalleries

Übungen bcanjprud)eu infofent ein Jntereffe, alg fic nad) beit uorliegenbcn,

wenn aud) nur fpärlidjcit 'Jlnd)rid)ten**) einen entjehieben friegSmäßigcreit imb

belehrenbcrcn Verlauf nahmen alg bie Hebungen im SWutterlanbe.

Pen ben etwa 200 engl. Weilen nörblid) bejw. jiiblich Don Telhi gelegenen

PereinigungSpuntten gingen chic 9Jarb=TiPifipn ju 2 Prig.***) unb l reit.

'•Hatte., fowie eine Süb=TiOifion ju 4 '-Ölig, unb 2 reit. Pattr. in 7 Tages

mnrfdjcn non je 25 OiS 30 Weilen auf Telhi vor. Porgcfd)irfte effiliere ers

funbeten in bettt Oieljad) burchfdjnittenen unb oft mit bidjtem Pujdjwerf (scrubj

beftanbenen Wclnitbc täglid) pläße, wo bic Tiuifionen crerjiren tonnten. Tie

Wärfcßc warben mit Üluftläriinggs unb SicßerungSühungeu jomic mit (Evolutionen

unb (inlwidelnugen gegen oorauggcfd)idte flaggen oerbuubeu. Wittags würbe

abgefuttert unb nicift erft gegen 5lbeub Untcrlunft bezogen. 'J(ad) einem ;fus

fammenftoft ber Tioifionett am 9. folgten zweitägige Hebungen ber TiVifionen

gegciteinnnber, wobei unter 5lnberent and) ber 5lb,zug einer MabaUeriesTitnfion

burd) ein Tefilee zur TarftcUung fam. 51m 13. würbe baä Giitfcßeit eines

MnOallerietorpS gegen Infanterie unb 'Jlrtillerie in ber MrifiS ber 3d)lad)t auS=

geführt, woran fid) ein Por6eimarjd) unb am 1 4. bie in vJnbien üblichen 2önffcu=

fpiele (assault of arms) jd)loffen.

51u allgemeinen (Erfahrungen ift hert>orzut)cbcu: baS Wißglücfen ber recht-

zeitigen (lonzeiitrntiou einer getrennt borgeßenben .(laoallerie Tioifion unb baS

öftere 3ufpätfommeii üou glanfenbewegungen; ferner ber '.Rußen ber beit Patrouillen

folgenben, gefcßloffeiieu 5iuftläniugc (EstabrouS unb bcS weiten PorneßmcnS ber

Ülrtillcric zur längeren SluSnu()uitg ihrer 3euertraft.

GS hat fid) bereits gezeigt, baß bie Uielfadjcn UntcrlaffungSfünben ber (Eng=

lifcheu (friebcnSauSbilbung fid) bor bem fjeinbe blutig rädjen unb burd) Pot»

wärtSreiten allein nid)t gutzumadjen finb.

3m flotten Tratifgchen halten fid) bie 21. Laucers am 2. 10. 1898 bei

ißrer Slttarfe auf bie }iirücfgehcnben Tenoifdje bei Cmbnrman ben (Ehrentitel:

„21. Empress of India’s I«ineers“
;

bod) würbe berfelbe infolge mangelhafter

üliifflärung tßeiier erlauft. Tie 3 (ESfabronS bcS DiegimcntS hatten 1 Cffizicr,

20 Wann, 119 pferbc tobt, 4 Cjfiziere, 40 Wann uub eine große 'Unzahl

Pferbc bermunbet.f) Jntereffaut ift baS 5lbfi|)cn ber Ulanen zum Wefccßt zu

3uß im 'Jiiideu beS burd)rittcncu (OcgncrS, looburd) eS ihnen gelang, bie Terwijdje

burd) ihr Ma rabinerfeuer ber Oerfolgenben eigenen 3'*f<wteric jum T()cil in bie

5lrme z» treiben.

5lud) im jeßigen Sübafritanifcßen M liege jeßeint, nad) beit bisher bc*

lannt geworbenen ')tad)ricßteu, bic 5lufflänmgStl)ätigfeit ber (Eitglifdien Hauallerie

*i „ÜUlgcincinc Militär- .Leitung.

"

** .The Pioneer Mail. Indian Weekly News.*
***) erine 3. '-Beigabe ftici; mitcnocgs cur Twifioit.

v) Militär'iüodjeiiblatt 1898,
-
Jlr. 13.
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bei beit großen Schroierigfeiten, luefcbc Wclnube, Sitterungöoerhültniffe, gierte

juftonb uiib ein InubcSfunbigcr, trefffidjerer Wegncr bieten, Wollig ;,u oeriageit.*i

Tabei »wirb bne '^ferbemotevinl biird) Sd)ifi£transtporte, STtimamechfcI, ^ßfevbeftertc

unb mangelhaftes ffuttcr bejimivt unb entwcrtf)ct.

GS ficljt erwarten, bnfi fid) und) näherem Vefamttwcrbcn ber Greignifjc

aus biefem ffclbguge mancherlei fnunllcriitifttie Sehren, befonbcrS in Vcgug auf bic

?(ufttärung unb baS 3euevgefcd)t n6gefeffcner Veitcrabtheilungen jieljeu loffen loerben.

Sdinellc Belebung entfernter wichtiger fünfte unb eilige Verftcirfuug ptö$Iid)

bebrofjter SliigrifjSfteUcu in nusgebet)ntcu VcrthcibiguugSftellungen fpielen in

biefem Jlricge, in welchem bic llmftäube eine Giitfd)cibuug mit blnnfcr Saite

meift miÖ)djlicjjcii, anjdjciiicnb eine bebeutenbe Volle.

0. Italien.

Tie nur 5 ^sofjre alt geworbene Sd)iejiDorjrf)rift für bic Mnwnllcrie in

im uergangeuen 3nf)rc burd) eine neue erfetit worben. 3in gufnmmcnbang

hiermit ftcfjt bic Vermehrung um 20 (00 ftntt 40) Patronen für beit Wann.
Sie cö feit Witte ber 00 er 3al)rc gejd)cl)en, führt man fort, retrcrlidie

Vcftrcbungcn, Velinen, ^uigbcu unb Tauerritte, oon oben her ju unter

ftitpen, wa8 weitere gute Jvriidjte getragen hat.

Tic „Rivista militare italiana“ fünbigt eine neue Verorbnung für Veiuicn

unb Vreiäreiten ber Maoallerie an.

ißad) einem im „Ksercito italiano“ angeführten (riegSminifterieücn Grüß

nnifien au beu jcbcS jahr oor ben Wanöoerit in allen MaOollerie4Regimenterii

unter beit 'Jlugcn ber Vrigabefommanbenre ftattfiubcnbcn 5 bi» 8 km langen

Jfagbcn fämmtlidje Offiziere auf cigeueu ober Ghargenpfcrben (cavalli di carica)

theitnehmen. ("ferner hat ber firiegSminifter angeorbnet, baß in jebem Vegimcnt

Tauerritte mit ähnlichen Veftiinmungcn Wie in Teutfchlanb auSgeführt werben jolltn.

9luf bei Wilitär Oieitjdjule in Tor bi Cuinto fdieint bie bort DL'rtjerrfcfjenEw

auSgefprodicnc '.’lnglomanie fd)ulreiter(id)e Grfolgc nicht ju begünftigen. Vei

ben »om Vömijchen ^agbllub in ber Gampagna 2 Wal wöchentlich abgebaltcnen

Suchöfagben ficht man fchöue Jagbpferbe uom irifcheu .Runter- Schlage, wie über

haupt bie Jtalieniichen .itaoallerieoffipere meift gut beritten finb.

Sei beut bicSjabrigcn grofjen Marnifonwcchfcl waren 0 Maoallerie=9tegi:

menter, alfo ein Viertel ber ^talienifdjen Maoallerie, betheiligt, wobei bie

Cavalleggiori di Lucca (91r. 10) oon Verona nach Neapel einen Waifd) oon

ruub 700 km oudptfiibrcn hatten **)

Heb u u ge n:***) _

"

•l'ei :)toni. 11. 12 13. 14 15 10 17 18. 19. 20 21 22. 23. »ug.

Üii'vD Vrigabe:

CavallefOfieri ilv, 10

l.’r 22

2 iib-Vrigobe:
( 'avalieutcieri 9tr. 13

.'ii. 14

i.'uirfrtic mit

Hebungen im

.'tiiifldrungo

Menü imifdien

Otom mW
(inpim

I

WefcditSs

ubung ber

Tioiüoit

gegen bie

Wamifon

oon :Hom ’

graifdicn

Üiom unb

ben

'Albaner

bergen

TiuifioitJ.

Crer?iren

bei

jfrnSeati

Taufte»*

kennen

* Ter itieridit mürbe mit btm 7 2. abgeidjtofieu.

' Eaercito italiano. ®ilitürilJo(t|cnbtaU unb Revue de cavalerie.
*Ä* Siebe und) Wen Verübt über bn» ftccnocfcn t

'\t«Iiene, 2. 147.
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Tic Hebungen tauben in '-Berbiitbuug mit ben Ti«lofntinu«märjd)en ber

SNegimenter ftntt. 'Bei ben 2lujfläniiig«übuiigcu Dom 1. bi« 13. ging bie Oforb-

Brigabc Don 9tom gegen (fapua »or, währcnb bic SiibBrignbe uon (£npua au«

bic Berbinbungen iHont« na cf) OJorben ()in unter6red)en jollte. ijbee imb 21uö-

fütirung mären gleicf) cinfnd) unb enbigten nncf) guten tHeitleijtungen einzelner

Sfufflärung8-(f«fnbron« (120 Bi« 130 km in 2 Tagen) mit einer Slttarfe. Ber*

|ud)c mit .ficliographeu luurben gemad)t.

Hei Wnlinrnle

Tic ju ben

Mönigtsmanöuem

tulanmtengefteilte

Mau. Tio. unter

Oien. St. Siajnoni

b’antignano

Luncieri-'ärig.

Luticieri 9Jr. 2
'.tir. t;

(Jnvalle^ivri-'Hvig.

Cavalleggieri 'Jlr. 17|

2tr.23;

2 reit. Haltr.

16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23.

Hrigabc- Twiiions-

Hrigabe manoocr
Staniwer

-j -

gegen

ererjiren gegen -

marfirten

41 einanber 3«inb

Tioifton««

'Keimen

Tic Hebungen Dom 19. bi« 23. beftanben au« Mampfen um bie Ticino*

Vittie, bei tueldieu itberrafebenbe Singriffe ber einen Seite bic fyolge mangelhafter

21uff(ärung auj ber aitbereit luarcn.

;}af)lveid)e Tetarijiruitgcn jdjmäd)ten bie (Gefecf)t«fraft. (fine groittDeränbc

rttitß bcr entioiefelten Tioifion nad) ber Sfnnfc tourbe burd) eine fßiDotfd)mcntimg

bev ganzen Tioifion betnirft.

;)ugetbcilt war eine robfaljreitbe M'ompaguie Berfaglieri, welche bei (Galta*

rate wenig, bagegeu auf ben ft rieg«mdrfd)en Don Wallarnte und) Turin unb bei ben

ftbuigämnnoDcrn jiiblid) Don Turin, Dom 1. bi« 0. 9., in maunigfachfter

Seife Benueubuitg faub unb fetjr gute Tienfte leiftete. Ta« (crlcgbave fliab

bewäljrte fid) beffer al« ba« feftc iWab.*)

Set beu ftöuigömanöDeru war ber 1. 9. beu 2lufflnning«bemegungcii ber

MaDallcric gewibmet, woju beut Siibforp« (Et.) bic MaDatlerie=TiDifion, bem
Sforbforp« (I.) eine au« ben beibett ftorpsfaunllerie = 9iegimentern gebilbetc

Brigabe (ur Berfiiguug geftelit war. (Srfterc briidtc ben jd)wäd)ereii (Gegner,

ber (um TI)cil bom Snfigefcdtt (Gcbraud) machte, juriid.

21m (weiten Tage fdjeiterte eitt Berfud) ber Mauallerie-Tiuifion, burch einen

(Gegenangriff bic 3ortfd) ritte be« 3cinbe« nuf(iihnltcn, an bem Siberftanbe bev

iljr entgegen gcwoi-fenen ilfcfcruen be« 'Jforbforp«. Sährettb ber 3. 9. nur (tt

'Ufärfchen betmto tourbe, fattb bic Maoalleric am 4. feine Berwenbung.

21m 6. unb (!. fod)teu beibe Morp« (Süb) gegen einen marfirten fycinb (Dforb),

wobei bie MaDaUerie-Tioifton auf beibe Seiten uertljcilt war. 21m 6. unternahm

bie ftaoaUerie be« nngvcifettbeit Sübforp« Dom liitfen 3lügel au« eine lim*

gehung«bewcguttg nttb ftiefj mit bcr be« Bertheibigcr« (ltfammen, jo ba f; letztere

au bem beabfidttigten (fiitgreifctt in ba« !Jnfanteriegefed)t oerhinbert würbe.

(Beim 3., 5. unb 10. 2lrntccforp« (SRailattb, Berotta, Sfcapel), übte je

eine Mnuallerie Brigabe itt bev (Weiten -ünlftc be« September und) näherer Stn*

orbuuitß be« bctrcffcnbcn (GencralfommanboS unb unter gufbeiluttg non tab=

fahvenbeu Sappeur unb Telegraphen Tctadtcmcnt«.

*1 G« foU Die älbfidp beftcliett, noct) weitere 4 Jiabinl)ier<Äcmitiagnien }u errieten.

Siebe auch S. 312 unb Sitterntur Teilt) cblanh B. 10.
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7. (HrmidpUngarg.

Trat bereite 1898 cvfdjicuetien L TI)eil bes neue ti Gjerjir= WeglementS
ift im oergangeneu Jahre ber II. Theil gefolgt.

Taö Weglcmctit ift eigentlich fein neues, fonbera uielmefjr eine neue

»cvbeffertc Üluflage ber alten Sorfchrift, bereu Wrunbfäße über 30 IJahre

lang majjgebenb waren. Ter thfunicl) nad) grhfierer Ginfadiheit, logifdbercr

?lnorbnung, größerer Sl orieftljcit bcs WusbrticfS imb Steigerung ber 2lnfor=

bcruugcu in 'I'crürffidttigmtg ber ntoberucn MriegSfattoren I)it6ctt bie tlcn«

bermtgett gezeitigt.

Ter I. Theil bcs gegen baS bisherige um 78 Seiten lürpren WeglententS

Iieftcfft aii§ 3 .ffauptftürfen, Pott welchen baS erfte bie Wnsbilbung $u Jufj

enthält. Tie Jrei unb Turnübungen fowie bie 'Anleitung für baS Jeuergefedn

finb bent Weglrment für bie fyufttruppen entnommen. Tie MommanboS pi [ruft

finb nadt 5Röglid)fcit biefelben wie pt Sftferbe. TaS Rechten mit brat Sabel,

ber alleinigen blattfen SSaffe, wirb cutfprechenb eingefjenb bchanbelt. TaS „mt

-

griffSweife" Jeuergefecht ift nunmehr reglementarifirt worben, im Wcgettfaß ju

früher, wo cd I) i cfj :
„TaS fvcticrgcferijt ber MauaUcrie toirb oorwiegenb befenfioer

Düitur fein", unb ber Eingriff nicht berfidfidftigt war.

33ei ber WuSb i Ibitttg ju erbe fällt eine methobiidiere 'Jlnorbnung beS

Stoffe© auf. Tie Trab unb Ülalopptcmpi finb auf 300 bepo. 500 Schritt

ttorntirt, für Sdtritt unb abgcfürpen (Galopp bleiben 140 unb 300 Schritt wie

bisher bie untere @renp. Tas 'Kuf unb 2lbfißen gcjdüeht in einem ftatt in

poei Tempos. Ter Weitftorf ift für jeben Weiter „bei allen 'JluSrüdungen pt

Tlferbe aufjer ptr T'nrabe" oorgefchriebcn. GS wirb mit Pier anftehenben ßügelit

geritten. TnS Wbbiegen ift nur in befottbcrcu fällen erlaubt. Tic ffithlnng ift

eine halbe ^anbbreite oon 33ügel ju 93ügcl, wäl)renb fid) früher bie tBiigel

beinahe berührten. 2i.!äf)renb bei Sd)Wenfungen mit beweglidtent Trehpunft

bisher ber innere Jliigcl im Tempo blieb, ber äußere alfo jagte, reitet ber ;fug=

füßier jeßt baS Tempo Weiter, fo bajt bie Hügel uerfürpn bepo. uerftärfen.

Tic Moloniten pt Zweien uttb pt gieren finb beibehaltcn worben. Tie 2luf=

ntärjdtc, bie früher nur int Trabe erfolgten, fönnen and) int (Galopp gemadjt

werben. GS wirb nad) beiben Seiten auftitarfdiitl. Tie ?lttacfc verfällt in bie

„gcjchloffcne" unb in bie „Sdpuurmattarfc", wie bisher and). TaS Sammeln
gcjd)icbt jeßt immer nad) PorwärtS. Ter neue Wiarichhalftcr 'Ilnhängeriemcit er*

leichtert baS fdmelle Slbfißcn ptm Wefedit pt 3ujj unb geftattet bie 3.<erwenbung

faft aller Porhaubcueu Schußwaffen.

Tie folgenbeu 2 Wbfdpiittc hanbeln uon ber Witsbilbung im WufflärungS*

unb Sidiertmgsbicnft unb berjenigeu ber SKefruten pt Ijjferbe.

TnS .{tauptftürf: ?lbrid)tung ber Wemonten bilbet eine ßufnmmcttfaffiiiig

jerftreuter '-öeftimmungen bcs alten WcglemeittS. GS folgt bann ein Ülnhang:

Signale.

Ter II. Thcil ^erfüllt in 0 .ffauptftücfe, bereu erfte©, bie GSfabrott ju

Sufi, analoge '.Hbänbcntngen wie Jpauptftüd 1 bcS I. Tßeils p'igt.

3m 2. Jfwuptftiirf, bie Gslabrott ', 1t f erbe, erfdieint bie friegSmäjjige

Wunde uon ber llcbungSattacfe ftreng gefchieben. Ter Gslabronstommaubant h'11

fid) nach wie uor nutnehnten pt taffen. Tic GtlaircurS fann er bis ju ihrer

2*erwcnbuug hinter fid) reiten laffen. TaS „Grerpren int S feiet“ ift reglenteit*

tarifirt worben.
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©eim Sieg int ent finb bic Formationen bic bisherigen geblieben, b. t). „Guts

witfeltc Üiiiic", „Kolonneulinic", „©taffe", „Molonue ober „Toppelfolonne" Ter
Elufmarfd) auS ber 3JJaffc (nufere SiegintcntSFolounc) in bie entmirfeltc i'iitic,

(nim je^t ohne borljerige ©ilbmtg ber Siolonnenlinie (unfere Gäfabronätolonnc)

bireft auSgeführt werben. Ter SHegimeiitäfommanbant bleibt mahrenb ber Elttarfc

10 Stritt Dorau#, um bie Führung notf) in ber .'pnnb ju besaiten. Tn#
„Sfeletejerjircn" ift aud) für ba# ^Regiment feftgelcgt loorbcn.

Ta# .öanbgcmenge barf nur in ©erbäubcu Dont Regiment abwfirt# geübt*)

werben.

„Slufftrlluiig 1111b ©erhalten bc# ©ionierjuge#" entfpridjt bem 'Jlnljang II

be# alten ^Reglement#.

Für größere fiaballerief örper finb bie elften 2iifie an# „Formationen

unb ©emegungen“ Don ^ntereffe, welche lauten: „öröfjere Mauallerieforper finb

an beftimmte Formationen nidjt gebunben. Ter Mommanbnnt fami bie einzelnen

TiSpofitionScin()citcn ben jeweiligen ©erfffiltniffcu enfpredjenb meint ober gc=

trennt gruppiren.”

Fm ipauptftutf : Wefcdjt finben fid) alle ©eftimmungen, bic fid) auf bie

@cfed)t#t^ätigfeit großer wie Heiner ilnDalleridörper belieben, au# ben fjaupt-

ftüden l bi# 4 be# alten {Reglement#. ©eim Eingriff auf Maoalleric wirb bn#

ftete SluSfdjciben einer fReferbe, wa# iß. im Wanüucr nie gefdjiefjt, bedangt.

Tn# SHeiten be# jmeiten unb britten Treffen# in Toppelfolonne**) wie bi#f;cr,

gilt nicht mehr al# Siegel, bie „Cffenfibflanfen" jeboef) immer nod), wiifjrenb wir

biefe in ber Siegel nur bei ber Elttarfc auf Elrtillcrie auwenbeu. Unfere Untev=

ftüßungS^GSfabronS fehlen in Defterreid). Tie Treffenabftanbe betragen wie

bisher 300 begm. 400 bi# 500 Schritt gegen unfere 200 bi# 300 Schritt.

Für ben Eingriff auf Fnfantcric Wirb nt# neu, wie in nuferem Sieglement,

empfohlen, marfrf)ircnbe Holonnen am befteii an Tete imb Citt'ue anjugreifen.

Ter SBortfjcil eine# Eingriffes auf ftetjenbe Fnfnntcric Don mehreren Seiten ju*

gleich wirb wie biSfjer unb aud) bei 11118 betont. 3m Öegenjah ju früher wirb

jc{it inefjr iikrtf) auf Tiefciiglieberung int Sinne unferer Stafjclattndc gelegt.

Tie ©eftimmungen für ben Eingriff auf Elrtilleric fmb nfnilid) ben unfrigen

jufamiuengeftellt.

©anj neu finb bie ©eftimmungen über bie Thiitigleit im ©erbanbe mit

anberen Truppen wiilircub be# @eferf)t# unb bei ber 'Verfolgung, fowie bereu

Elbweljr.

Ta# 0. .fwuptftürf enthält (Sfjrenbcjeuguugen unb ©araben au# ben

©eftimmungen be# friifjercu Eingang I. Ter ©orbeimarfd) in GSfabronSjront

wirb bcrürffidjtigt.

Tie neue ©orfd)rift erweift fid) al# eine cntjd)iebene ©cruoUfommnung ber

bisherigen, unb entfprid)t ben au ein jeitgcmäfsc# Reglement ju ftcllenbcn Ein*

forberuitgeit. ©ei einer Elbfonberung ber jpe,pellen Stcitborfdiriftcn unb gio

fammenfaffuug bcrfclbcn ju einer befonberen „SteitinftruJtion” mürbe ber Gfjnraftcr

al# „(Sjergir Sfeglentent" beffer gewahrt fein.

©ei ber 27. ©reiä»9i’eitfonturrcng ber iE i eiter M a in p a g n e = ;)i e i t e r

=

gefcllfd)aft jeigte fid) eine rege ©ctheiligimg. 127 Dicnnmigcn waren für ba#

ju jeigenbe ©reiSreiteu, ©reiSfpringcu unb Jeu de barre eingegangen.

*) Tiefe Scftimmung findet in Ceflerieid|if(t)en Atubfcfuiften ÜUheripni®, »eil fie uw
natürlich unb nidn triegsgcniäf; fei.

**) 3S?ar pon gattjftimmen bctäinpft roorben, »eil bieje Formation ber 3f)rnpnclftmiung

ju jefjr emipradic.
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Tie £cftcrreichijd)Ungari{die Manallcric ift gegenwärtig wohl bic einzige,

bic burchweg nur mit Slnrabiner unb Säbel auSgerüftet ift. (£8 fall bie 9ioth=

wenbigfeit erfnnnt worben fein, bie Sanztnfrage luieber aufzunehmen. l£S

1)cinbcll fidt angeblich und) barum, ob norläufig nur bie Ulanen ober bie gefammte

.Rauallerie mit ber „Site“ auSgerüftet werben foll.

Wad) ber „Weichiswchr“ foll ein neuer Matialtcriefäbct mit gebarteter

<Sta!)irtinge probeweife jur WtiSgnbe nu einige iHegimcnter gelnngt fein.

Tic Trngcwciie beS HarnbiitcrS nuf bem Würfen beS Leiters enoeift fuf)

anbauernb atö prnftijd) unb begünftigt idntelleS Wbfipen jum ©cferfjt ju gufj.

TaS „Wrmeehlatt“ fnubigt eine neue Slanbnre für Cfft.ger mtb Maoallerie*

pferbc an.

Tic M aiferman üoer*) fanbeu nein 30. 8. bis 2. !). jwifrf)en bem

8. Storp«* l^rng) unb 9. Horpe (Jofefftnbt) in Söhnten, unb oem 10. bie

1!). 9. jtnifd)en bem 3. Horpe (Wrnj) unb 14. .Horpe (JnnSbmcf) in Cfttirol

unb 'Dlittelfärntcn ftatt.

Sefonbere laoalleriftifche (£rfal)rungen nue biefen '.Wanöocrn fiub nicht be-

tannt. Sei ben iWanöneru in .Hörnten foüeu bie Seiftungen ber berittenen

Sanbeejdnipcn nicl Ülnerfennung gefunben haben. Tiefelben fallen mit ber übrigen

StanaUcric, bereu Xl)ätigfeit in bem für fie wenig günftigen {jochgehirgSgelänbe

befonbere l)ernorgef)oben wirb, gewetteifert haben. lWotorwngen unb Wabfahrcr

hatten auf ben infolge bee nieten WcgenS fchr fd)lcd)teu Straffen unb wegen ber

ftarfen Steigungen mit graften Sdiwicrigfeiten ju fiimpfen.

lieber bic bei ^täpa in 'IMeftungaru vom 5. bis 12. 9. ftattgehabteu grüneren

Stanallerieübungeu liegen nähere Wnchrichten noch nicht nor.

X. llumönirii.

©eneral Saicoianu, ber ©encraliujpcfteur ber Stanallerie, foll ber

„Romania militara“ jufolge eineu.Hnoallerie Reglements Irntwurf bearbeitet haben.

TaS Tienftjahr wirb bann in 3 Wbjchnitte getheilt, non melden ber erfte

oom 1. 11. bis 5. 5. ber ©injelauSbilbuug, ber zweite uom 5. 5. bis 1. 7. bem

©SfobronScxerjiren, bem Jelbbictift unb ben Serinbeübungen, ber brittc bis tum

SRanßoer bem Wegimcntsererzircn, bem Jelbbienit unb bem Schwimmen ge-

wibmet finb.

!>. Un&lanJi.

Turch Weorganijation ber Haöallcric- £ jf i,',ier jd)itlc**i ift ber SlutfuS

ber jährlich fommmtbirten 40 bis 42 £ frisiere non 1 Jahr 7*/s '-Wannten nuf

2 Jahre uerläugcrt worben. Ter SiurfuS ber 25 Stafafenoffgicre bagegen ift

auf nur 10'/s Staunte hcrabgeiept worben, weil bie mit zeitweiligen rtScn r=

ln ubungcu nerbuubencn bicnftlicheu Scrhättniffe ber Hafafen eine längere 216=

fommanbirung ber Offiziere nicht geftatten unb an bie tl)eorctifd)e wie reiterlichc

Wusbilbung ber .Hafafen geringere 2lnfprüd)e geftellt werben, ferner ift ber

allgemeine llntcrrid)tsplan ber Schule, zu bem nuficr Weiten unb militärifchen

Hebungen nudi wiffenfdtaftlidie Sehrgegenftänbe gehören, erweitert worben,

* iVilitär 'Bocfienblnlt.

**i Jntrroationalc flaute, 'JRilitärjffiochenlitaU, Revue de Cuvalerle.

Digitized by Google



Iciftif ber llaunUcrie. 331

währeub bic Sfrüfuitgebcbiiigiingen beim Dlbgang wie beim Uchcrtritt uon einer

SahreSHafje jur aubereii cvfjöfjt worben finb. (fine 2ehr»l£8fnbron hält im
Sommer Hebungen mib 'Cerfudie im Säger non Sirnftnoe-Sjelo nb. ÜReitcrlid)

intereffont ift, bafj ber befnntttcit Schulreifer 3<inte6 gilli« nie erftcr 2tall=

weiftet an ber iHcitjdjule thätig ift.

Xer SReunfport*) ift in iHuftlattb in cntid)icbenem Slitfblühcn begriffen,

u nb aud) ba§ Jngbrei teil wirb rncbr wie bisher betrieben. Seiber werben
bie auf Sroutpferbeu ju reilenbeu Xicnftrennen butd) bic größeren SäejirfS*

rennen, an wcldjen ftd) nur attägefprodjene iRcnn reifer auf befferen 'ßferben bc=

t()eiligen fönncu, jum Xbeil üerbrängt.

Sn Mnntcnjej-^Joboläf haben Xicnftrennen ftattgefunbeu, wobei 15 Säerft

in 40 Wimitcti juriicfgrlegt werben mußten, worauf und) einer fßaufe twn

10 Wimtten ein Dicmictt über l’/s Säerft folgte.

(Sine niicrfemieitSmcrthc Xauerleiftung oollbrndjten bie SlufHärer ber

3. Sfotnie be« Xid)itiuäfäXranbbaifa(.Majafen ;)iegimentb, inbent fie in 8 Xagett

über 500 Säerft jurüdlegieit. iöci beit eine große Stolle ipiclenbcn Schwimm*
Übungen folleu bie Sterbe Ijeerbemoeifc fdjwimmcn, Hon einigen gut fdpointmenben

SH eitern geleitet, me(d)C am jenfeitigen Ufer eine geöffnete Stitie ju bilben

haben, um bic lofeu 'fäferbe ju ueraulaffett, fitf) gewohnheitsmäßig im Wliebc ju

rangiren.

'-Heim Xurd)fd)ioimmen ber Sskidiicl im Uergnngcnen Snhve braudjte bnS

53. Xrag. 'Jfgt. l
3
/i Stuiiben bis jur Wcfedjtdbercitfdjaft jenjeitö beb Sluffeb.

SSemt bei beu großen 3d)mimmiibiingen 1898 bei Slowno uom 50. Xrag.

SHgt. 706 Wann Pott 952, uitb bei ben 49. Xrag. etwa 130 Wann uoit 150 pro

(föfabron jdjwimmen fouuten,**) fo ift ein joldjcä (irgebnift ohne wefcntlidie

Sdptbigung oitberer Xienftjweigc fannt bcitfbav.

ift baher nicht ju »erwunbern, wenn c§ im „9}a$mjebtjd)it“ alb er*

wünjd)t bejeidptet wirb, bnfj beu übertriebenen Stiforbemugeu im Sdpoimmcu
entgegengetreteu werbe, weil bieje bie 'flferbc jdpicßlid) nur wiberjeplid) machten

uitb lleberauflrengungen, Mranfhciten, ja TobeSfällc bei) öfteren jur (folge gehabt

hatten. Xurd) fjärifnS uom 4./10. Slpril ift eilte neue „Slcrorbnung für bas
Wcfccht ber Hajafentruppen in ber 2 a wa "***) jur Einführung getommen.

Xie ju einer 91 rt Sdpuarmnttade herabgefunfenc Salon fall fortan nitS einer

iikrbiitbnng ber niifgelöftcn uitb ber gefchloffeitcu Formation beftehen, fo bafj

bem Sdponrm ftctS eine gcfd)loffciie th'efcrue folgt.

Sn ber Enbe Wai erjchieueueu „Dienen Selb bien ft»Crbim ug"|-) finben

fidi ftatt beb bisherigen „iKeglementb über ben Jfelbbicnft* nur allgemeine

Wrimbiiigc uitb Xireftiucn. Xer I. Xbeil bel)anbelt ben „Xienft ber Truppen'',

alfo ben cigentlidteu ffelbbieuft, Xl)cil II uitb III bagegeu ben „ jfelbbienft in

befonberen Süllen“ (Heiner SErieg, Sfcrtheibigung oon Eifenbalgieu u.
f.

w.) uitb

baS Cftappeiiwcjen. Wroge .ftlarl)eit unb Ifinjadihcit ber (formen fcitiijcidgien bie

nette SSorithrijt. Xie töejcidpiung ber einzelnen «icherheitbabtheilutigcn ift herbor

jithebeit. 9118 Träger beb Sidjerfjcitäbieuftc« gilt fowoljl währeub ber iTtnlje,

alb and) währeub ber 'Bewegung bie „aasBtdwa'4
(gelbwache'l, in ber Bewegung

rpnchödnaja sasstüwa“ (DJin rfdpondje) genannt.

* iHuffifdjev Jnoalibc ltnb .'Wasiojeblidtit.

** Revue de ('avulerie 1899 ,Jum.
*** internationale Jtetme unb ontirbiidicr für Jlnnee unb 'Di«eine,

v dunädift erft Tbcil I erftipenen.
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Xcr SJiangel einer einheitlichen Jnftruftion für ben Mampf Ijnt t'id»

bei ben oft nidjt genügenbeu tnftifdjen Menntuifjen bev Cffijiete, betontere in

Bcjug auf bie Aufgaben bev frührer im (Gefecht, fühlbar gemadjt, lueil bie Bor*

ftaubene „^nftruftiau für ben Mampf gemifeftter XetadjementS" biefen .^roctf

nidjt erfüllte. Tie Jbce ber neuen ,"\elbbicnttCrbumtg einen bejonberen Slb»

jdfnitt über beit Mampf anjuffigen, Ijnt mau aufgegebeu unb bcabficfjtigt nun,

fümmtlidjc für bie Cffijieve aller SBaffen nidjt ju cntbefjrcnben unb bisher in

ben eiitjcliten (Reglements jerft reuten taftijdjcn Slntueifungett ju einer gemein»

fniuett „^nftrultiou für ben .Mampf“ ju oerfdjmetjcn.*)

Hebungen: Xie 4 monatlichen »ommcrübungei»**) fjaben audj im uer»

gangetten ^aljrc uam 1. 5. ab in beit Mogcm ftattgefunbeii. 2a erledigten bie

(Regimenter beS Beterbburger SRilitnrbejirfS Dam 1. 5. bis Ifttbc 3uni (alten

2tilS) (SSfabroitS unb 'RcgimriitScrerjireu, 2djirfteit, 2id)erljcitS= unb Munb»

fdjaftSbiaift fatuic «eftmintmübungen, uttb nnljmcu fabann jum XiuifionS» unb

M orpSejcrjireit mit bev reitenben (Artillerie iljre „2pejiolfonjcntratioit" Dar,

tuarauf fic an ben XetadjemeutSübuugen unb fjierauf an ben belaeglidjen SWaitöDem

tfjeilnaljmen.

3it bem Dam (Graftfiirftcu STMabimir evlaffenen Befeljl tuurbrii bie 'Befehle»

Ijabev aller ('habe befonbcrS barattf aufmerffam gemadjt, bat» in bem iDicfjtigften

StitsbilbnngSjmcigc ber Mauallerie, bem 2ichentngS» unb M unbfcfjajtbbienft tiadj

grafte (öiifngcl ju beseitigen feien.

Xie (Regimenter ber im ÜDiilitiirbejirl SSilna flefjntben Mauallerie, 2 XiDiftanen

unb eine felbftänbige Brigabe, hatten in biefem oaljve Dam 13. bist 1(5. 9. bet

ifjrcn Slnmfividjen jnr 2pejialfaitjentrntian bei Crait eine grafte breitägige

llcbung im SluftlärungSbicnft,***) intern eine grafte Slitjafjl Dan IfrfitnbungS»

Patrouillen ben Slmnarjdj ber feinblidjen Slbtljeiluugeu fcftftellten unb bauentb

beabadjtetcn. Xa bie Slumarjdjridjtungeu meljr aber laenigev befannt mären,

marfdjirten bie cinjelnen Malannen jnr Hebung bev Botrouillen tljcilS auf Sieben»

»Degen, tljeilS auf jtuei ^Sarnllclflrafteu. Sind) bie Huterluuft famic bie 2idjeniugS=

maftregelu bcs SciubeS mäfjrenb ber Siadjt muftteu ertaubet mcrbcu. JebcS

(Regiment entfcnbetc 2 Cffijierpatranilleu in ber 2tnrfc eiltet gugeS ju 12 (Ratten

unb 3 llnteraffijieren. Xie (Hielbungeu mürben burd) „5elbpaft“»(Rclai8 be=

förbert. Bei ber Befprcdjung, meldje ber (Generalleutnant 2judjatint) am
20. 9. in Crait abljielt, mürben bie 300 eiugegnngeneit SRelbungeit, ttad) Ber»

glcidjuug mit ben SRarfdjjoimiolen ber Xruppentfjeile, an ber Marte befpradten

unb beurttjeilt. Xa bie Patrouillen baucrub am Jeinbe bleiben ntuftten, maren

fie, befonberS audj »Degen ber Dielen Xetadjirnugen, iDelcfjc bas mit tiefen

Bklbuiigcii bebedte (Gelänbe erfarberte, fdjlieftlidj mcift bis auf ben Jüfjrer unb

eine Crbonnanj jujatmncngefcftmaljen. XaS Stndjfefjiebcu gejdilaffeitev SlufflarungS»

CrstnbroitS mürbe baljer empfahlen.

Xie Hebungen hatten (Gelegenheit ju mancherlei (irfafjrungen geboten, fa

baft ber Sinnen bcrfelbeu allgemein auerfannt mürbe. Xie graften Mauallerie»
Übungen bei Craiivf) begannen am 18. 9. mit Brigabecrerjitieu ju Be»
fidjtiguiigSjtuccfen. 91m 19. ererjirtcu bie Xiuifianeu famie bie felbftänbige

Beigabe für fidj nnb inanäDrirteu fabann gegeneinattber. Baut 21. bis 25.

*i 'JJiititdriOodieiibtatt und) Dem „üujfijdicn fjnoaliben“.
** i'iiluärriDottienMan -Jir . öS, midi Dein „Jlujfifdien jnoatiben".

***i ilfitüär='ffiDdienbtalt, 'Jir. !*:! unb 96.

v) Tircftor ber (Sentealftabo Jlfnbemie.

•W) SliliiduiC'Odtcnblntt 'Jir. 96.

Digitized by Google



Ifltiil ber Kavallerie. 333

fant> (frerjiren bes fiaoallcrielovpS — !) 'Jfgt., 4 Valtr. — fomic füfanüuer

gegen einen marfirten ©egner ftatt. Tic Slmmirjdie t»cv Diegimenter jum
UebungSpIaßc mürben für Hebungen gegenciitanbcr nuSgenuf)t, efjc bas eigent*

lidie ©rerjiren begann. 9118 befonbere (irfdjcinungen lucvbcn folgenbe angeführt:

Xic Union mürbe jur Vorbereitung größerer Eingriffe uiib Unterftüjjung

berfelben auf ben (flauten oermeubet. IS8 ermicS fid) als notljmenbig, bie

hinteren Xreffen ju Anfang naher nie reglementömnßig ßeranjunehmen, tueil fie

fonft oft ju meit abfamen. Xn8 9lbgeben non Signalen jeitcnS einzelner Unter»

füfjrer führte öftere ju 9Wiß»erftänbniffen. Xic burd) oiele Slbfommanbirungen

mcift fetjr gejdimiidjte »i'ot ten^aljl ber ;jiige machte fid) in uugüitftiger Sskifc

geltcnb. $um Ööefccfjt mürbe bie 'JlrtiBeric ftetS meit imrgcnommen, um ihr

^cit jur SJirfung ju Inflen. (Sine öebetfung fanb einige Wale burch ab»

geieffcitc Xrngpuerfd)üßen ftatt. Xa§ ^nffiren eines bie ffroutbreite einfdjränleu»

ben ©elfinbeä uermittclft Xoppelfolonnen mürbe geübt. Xns Sammeln bes

ganzen ftorpö, mobei fid) mitunter ber grofien 9(u8bc()mmg mögen Sdjmicrig»

feiten ergaben, ermieS fid) nie nid)t fo praftijd) mie bae Sammeln ber eiujeluen

Tioifioncn in fid) unb gefrfjloffeneS .<peraufüf)ren berfelben. Xa8 ^»erftcUeu ber

Vcrfammlungeforntation nue betn Xurdjeinanberreitcn gelang in 4 SDfiuuten. Xic
Vilbung ber Wcjcd)t8formation aue ber Vcrfammlungeformntion bauerte 3 9Jii

nuten 10 Scfunbcn. „fsm Ülllgcmeincn ergab fid)", mie ber Vcridjterftntter im
il)filitSr»3s*od)cnblatt fdjreibt, „baff bie 9!ormnlgcfcd)tefonnation cinee fo ftarfen

itorpS in brei X reffen bee ©clänbeä unb anberer Umftänbe fialbev nur fclir

feiten ausführbar unb jmcdmößtg ift. (is merben einem ganjeu SfaDallericforpS

DorauSfidjtlid) ftctS mehrere 9lugriffSobjcfte entgegentreten, mithin mirb eine

Xhcilnng ber Vejehl8füf)ruug nicht ju umgehen fein."

©eneral Sjudjotin feilte bnher nnt leßteu älfauüoertagc eine Xioifiou gegen

Infanterie, bie onberc auf Maballerie an, mät)rcnb er bie felbftänbigc Vrigobe

alb fHcferoe jurüdbchielt. Xie Vortßeile biefer getrennten unb flügelmeijeu

Vermettbung ber Xioifionen gegenüber ber 5 reffenjorutattoit bes ganzen Storps

traten flar ju Xagc.

©ei ben ©tjolutioncii gegen itaöallcric jeigte fid) and) Iper mieberurn, baft

nur geiibtefte unb fcfjneUftc iintjdjlufifahigfeit beS ffilhmö im Staube ift, bie

Vemegnngen rechtzeitig anjuorbnen. Xic am lebten SOfanötjertage jur llebuttg

ber Uaron in größerer 9lu§bct)mmg ouSgeführtcn ftafalenmanöoer, bei meldjen

1 Oigt. ju (i (ist. oor ber {front bes MaOallcrieforpö ben ©egner aufhalten unb

fobanit bie 5ront bes MovpS freimachen mußte, jdicineu manchen fßujfijdjen

Cffijicren ju fomplijirt gemefeit ju fein.

©nnjen hoben bie lehrreidjcu llebnngen bei £ ran bie 9Jotl)meubigfeit

regelmäßig ftattfinbenber großer Maballerieiibungen uon 'Jicuem ermiejeit.

10. Sdjrotiifrifiljr ffiigrnallrnfiijttft.

Xic 8 alb XutiiionS»ftat>flllcric bieitenben ©uiben»it ompagnieu merben

auf bie gejeßlidje Stfirfe ber Xrngoncr-Sdimobroncn gebracht, mährenb bie

übrigen 4, meld)e als StabSmadjen Vermenbung finben, in ihrer bisherigen

Stfirfe bleiben.*)

Xurd) Vunbe2bcfd)luß Dom 28. <!. 1808 fitib nunmehr 4 berittene 3Raj im»
gcmel)v=Jl ompagnien errichtet morben, unb finb biefelben im vergangenen

*i ^Internationale ittcouc, 1890.
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Jahre bcu 4 HaOnllerie«'-th'igobc!t jugetfjcilt worben, fo boft bic ^tiiSbilbuug bcr

jQinitnjdtaftcu mit biefcv nennt SiJnfie begonnen Xie ak'afchinengewchre,

bereit jebes bic Jeuerlraft etiun eines JnfnnteriejugeS über einer (rSfnbrott

befielt, follen, tuie in ber 'biuidwit bes $funbe$ratfje£ oom 15. 4. 1898 tjerutm

gehoben wirb, ber nn Ja ()l jdtmadtcu MaOallerie einen th'iicfbnlt geben, um bcr=

(eiben ihre 9(ufflürungS mtb Sidterungsmijgabeit ju erleichtern, ohne ihre

faoalleriftijrfte SJerwettbung ju beeinträchtigen, bn bei bei« Mclänbeocrbältnifjcn

ber 8d)ioei,i bas Jeuergcfed)t naturgemäß eine größere töebeiilnng hüben muß
toie in nubercu tNinbem. 'bejorbevt toirb bas lUarimgewehr nuf 2 ^Jferbcn,**)

oou benen bas eine Wcwehr nnb Meftell, bnö jweite bie erftc iUhiiiitionSausrüfluiig

trägt, mit loeldter Vnft bie IfJferbe im Staube fiitb, ber Xrttppe überall lim

jn folgen.

Xas iiMebereiutreteu beS früheren 3t5nfjcnd)efe nnb iHeorganijatort ber

'Sdjioeijertichcn MaOallerie, beS Cbcrft Spille, in ben aftioeit Xienft als Mont*

manbeur ber 0. tJlrmec Xiüifion ift oou feinen oieleu itt= nnb nitslänbiidieu

Jreunbeit uttb im Jutcrcfje ber Üieiterwaffe mit ®ctttigll)nuiig begrüßt worben.

XaS unter feiner Leitung eutftaiibene lrier\ir tlieglemcut, meldieS in feiner

i£'infnd)heit uttb logifdteu Mlnrßeit belanntlidt eine bcr befteu im Wcbroudi be

finbiidten MaoaQericoorfdiriftcn ift, erhält ber l£ibgenöffifdien tKeiterei ihren

faoalledftifdten Weift iitib bewahrt fie baüor, ,\ur berittenen Jiifantcrie jtt werben,

woju fie burd) bie ihrer Jpeimatl) eigenthfintlid)eu '4<erbältiiiffe ftets oou 9?euem

in '4terfud)iiug geführt wirb.

'Hei bem im .yterbft auf bcr 2t rede Jüridt
—

'ifrien.i—®ern— «urfee

—

Jiirid) (300 km) flattgcfutibeneu Xauerritt***) fatnen oou 9 Cffijierett ti inner*

halb ber uorgcjdtriebeneit 70 Stunben juriief, mit Veiftungen turn 37 Stunben

7 SWinuten (= 8,1 km in ber Stuiibc) bis ,\u 59 Stunben. 'fjferbe nnb fReiter

waren in befriebigeubem Juftnnbe. Xie 3 Z (fixiere ber „(dtweretr '.'Ibthcilimg

waren mit einem
,
peinlichen itnrfprung uor ben „leichten" (unter 75 kgi an

gefommen. Heber bie oottt 19. bis 30. 9. in bem Weläubc guiidten bcr unteren

'.’lare uttb bem tH heilt oon 2 MaOallerie törigabcu ju je 2 dfcgimeiitcnt ab=

gehaltenen M aoallericmnnöOeru ftef)en nähere iVadirichteu nicht ,ptr 'iferfügung.

II. Dfrriiiijtc Staatru oon Horb-Imtrikii.

Xie oottt Jahre 1898 uadtpiholcnbeit reiterlichen li'rtahruugett bes

(iubauifdtcn Jelbjttges finb gering.

Xie MaOallerie war bei Slusbrud] bes Mricges ,\war uumeriidt jdtwad),

aber nuf ausbauernbeit '.JJferbcu beritten mtb geioanbt int Gebrauch bcr 2d)uß=

toaffe, infolge ihrer fielen praltijdtfii 'A<erwenbung in beit Jubiaiier Territorien,

eiitjdiiebeu bie Iriegsbereitefte SsJaffe. Xa jebodt ber diaiimmaugel ben Xratts«

port jo oielcr 'fjjerbe ttadt (Suba oerbot, mufite bie aus 0 tNcgimcntern bcftchenbc

Mnoal(crir*Xioifiou, mit bem Mrng Jörgcnjeu Marabiner nnb bem Oieooloer be-

waffnet lohne Säbeli, als Jiifaiiteric fed)ten. 2ltid) bie Kough ridors, biefcS

aus SportSlcuten, Jägern, Xrappern nnb Cow-boj-s gemifditc (ilitc-Jreiwilligciis

Diegimenl, foditen ;,u Juß. Jttfolge ihrer iiibioibuelieit 2luSbilbung waren fie

nicht nur in fur,\er Jeit ,pt einer brandtbaren iReitertmppe geworben, fonbent

#
i Jitterinnionalc türmte nnb Militär TSoctteublmt, is‘19.

** ßerglcitbe „Xrulfcblmtb."
*** Militär lOodteitblntt, 1899.
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fonben ficf) mid) cGmjo jctindl in biejc neue »fülle. TaS ©ejübl pcrfünlidicir

.Mroft unb llebcrfegen()eit jowte hfruorrngcttber Sdnefjfertigfnt erjcftte bie

mnngelnbe XiS^iplin. (Sin Grfolg, ber, ntpilid) wie bei bcn '-Buren, nur mit

jo(dj nuBergcWöf)niid) fricgSbraud)bavem Wntcrinl mifglid) ift.

Xie einzige berittene (Ssfnbron — 1 troops 511 je 100 fflfevben — würbe
jum »lufflüningS« unb Welbebicuft uenuenbet.

3m Wonnen würben 0118 bcnt Vager bei Jnmpa ui>m 5. »IrmeeforpS etwa

950 '4?fci‘be itadi Santiago trauSportivt, wobei bie in 33rettcruerjd)lägen einjeln

Dcrlabcncn ^Jjerbe bie aUerbittgS bei gutem SBctter erfolgte Ueberfnbrt im »UI«

gemeiuen gid auSbielten. »lud) bie »luSjdjiffmtg, wobei bie Ißferbc uon beit

Sdjiffen jur Stufte bis ju 500 m weit jdjwimmen mufften, ging gut uon ftntten.

Rur wenige burd) ben XranSport bejonberS gefd)Wad)te ^Jfcrbe ertranfen.

©tue fvulge beS MriegeS ift bie ttad) ber „Army and Navy Gazette“ burd)

SBerorbuung beS MriegSminifteriumS uoin 8 . 3. 1899 erfolgte i)f eorganifntion
ber »Innce. Xie Hauallerie befteljt bauad) au« 10 regulären Regimentern ju

12 troops i.f?alb=©8!abron8 ju 100 Wattn), fowie 1 SreiwilligewfinDnUerie»

Regiment (in Waniln), fo bafi bie ©ejnimntftfirfe 12 3-10 Wann gegen bie biS«

tierige uon 6010 Wann beträgt.

Rad) Xetadjirung ber uütl)igcn Xruppcn nad) ben Molouieu, einfd)l. ber

ncueften SSerftärfuugeu für bie 'Philippinen, bleiben für bie ganje Union an

SÜaunllerie nur 3, in uiele fleine »lbt()ciliiugeu über ein weites Webiet jerftrcute

Regimenter juriirf, weld)e jum polijeibicnft in ben 3"bianer=Rcjeruationen unb

jum ©venjbicnft uenuenbet werben.

12. Cittrratur.

Xcutfdilattb.

A. Süd?er.

1. Bald, .pnuptmamt. laftif. Banb II. „Xie angetuanbte Xafrif." 'Berlin 18H8.

G. 3. Stittlcr Sc Sohn. — 2. 0 . Bernharbi, Cberft unb 'Abtbcilungödicf int grofccn ©encral«

ftabe. „Unfcre Mauatlerie im nadtften Sriegc." 'Berlin 1899. G. 3. '.Winter & 3ohn. —
3. (9. Garbinal u. Süibbern, Cberft a. X. „.Hritifdje Jage." I. I$eit. öartb III. Xie
Mnfiö uon Snarbnictcn Soirtierii öeft 1. „Xie ÄanaUetie.Xioiiionen n'iiftrenb beo Armee«
aufmarftbes." 'Berlin 1898. 0. 3. Mittler & 3obn. — 4. C. u. .Geijbcbted, Sittmciftcr

unb Gofabrondief. „Xouerritte." 'Berlin 1899. 0. 3. Stittlcr A 3olm. — 5. u. Steift,

Generalmajor. „Xie DfftjierpatrouiUc unb bie ftrategiidie 'Aufgabe ber .HauaUerie." 4. Stuf«

tage. 'Berlin 1898. G. 3. Stilltet & Sohn. — 6 . Aitir. u. Honig, Generalmajor. „fflinfe

für Äaoaltcric«Ucbungorcifcn" unb ,,'lOinfe fiiv bie taftifd)C Auabitbung ber Mnuatlerieoffitiere."

Berlin 1898. G. 3. AiiUter & 6ol)n. - 7. Witter 0 . Vongdiamps’Berier, Cberft.

„Aus ber pram — für bie Bruno." Berlin 1899. Ir. 3. Stiftler & 3oI)n. — 80 . Betet;
Aarbonne, Generalleutnant bcr MaoaUeriei i. X. „.vnilfotwd) tur Grtljeüung beb tlieore«

tijdjen Unternrtim im Weiten." Berlin 1898. G. 3. Stittlcr A 3obn. — 9 o. Betet«
Sorbonne, Generalleutnant ber .Hauallerie t. X. „Xie Weiterei ber I unb II. Xeutidien

Annce in ben lagen oom 7. bis ;um 15. Auguft 1870." Berlin 1899. G. 3. SÄittler & 3ofm.
— 10. 0 . 3rtili(bting, General ber Infanterie t. X. „laftifdie mtb ftrategifdie GrunbfäRe
ber Gegenwart." II. Ttjcil. „Xntppcnfiiljning." I Biidi: „Xie Operationen." Berlin 1898.

G. 3. Stiftler A 3otm. — 11. u. 3 dj 1 i di t i 11 q . General bcr Infanterie t. X. „Xattijdie

nnb ftrategifdjc Gnmbfäge ber Gegenwart.“ III J heil. „Xruppenfübnmg" ,vorticf,ung .

II. Btttb: „Xie Tatlit im Xicnfte ber Operationen." Berlin 1899. G. 3. Stiftler & Sofin.

li. periobiid>e L'itteratur. 1 *00 .

1. „Weitenbe 'Artillerie im JiouaUeriegefedjt" St. 10. BI. Sr. 3. — 2. „StW^nfttuftion,

3diu(pfcrbe unb 3tallmeifter." St. '10. Bl. Sr. 21 ff. unb 43, 59, 64 — 3. „laftiidje unb
ftTategifd)e Önmbiiiljc bcr ©egemoart.“ St. 39. Bl. Sr. 40 unb 41. — 4. „Unfere ÄaoaHerie

im niidtften Äriegc." St. 38. Bl. Sr. 52, 53, 65, 60 unb 72 — 5. „Xao Tvrnnjofifctx.'
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(rrerjir unb Uianöprir Wcglcmcnt für bic Mapalleric." u. fSelct Jiarbcnne Ul. '3*5. 81.

'Jir. 77. — 6. „Ucbcv Slumärung im Wefethl." SW. ffl. 81. 9ir. 80. — 7. „lieber ein Signal:

tocicn für bie .HanaUeric.“ n. fielet Uarbonne Ui. iii. 81. 3fr. 84. — 8. „fireisreiten."

Cberftll. p Unger. 'Ul. SU. 81. 3ir. 88. — 9. „Tie Stagagcn unb Trains einer ÄaoaBeric

Ttpifion." i)i. 355. 81. Sir. 91. — 10. „.HanaUeric oabrväber." Cberftlt. u. Unger. Ui. 4*5. 81.

’Jfr. 102. — 11. „Ter HricgetSanilätobienft bet einer HanalIerie=Tiüiju>n." SW. 315. 81.

Sir. 106. — 12. „Tii'ifionoiaunUcric." Ul. 3B. SH. Sir. 111. — 13. „SianaUerie>Tinifionen

unb Tinifionslaoallcrie." Siittm. o u n f. internationale Stcpuc. 17. Jahrgang. 3.381.

^ranfreidj.

A. »ittfrer.

1 Lieutenant de Suint Phalle. -Itresaoge et emploi du eheval de *elle.“*)

— Adolphe Lcgoupy editeur. 1899. 2 General Paul de lienoist. .Passage
des cours d’eau par la eavalerie.* Paris 1899. R. ('hapelot et Cie — 3. Capi-
taine 1>. Oeraud. .Lea passages de rivieres pur la eavalerie.“ Paris 1899.

Berger-Levrault et Cie. {.Colonel Cherfils. „Essai eur l’emploi de la eavalerie.*

Le^ons ree ihm de la guerrc de 1870. faites en 1895 li l’ßcole saperieure de guerre,

Paris et Nancy 1899. Berger- Levranlt et Cie. — 5. Colonel Jules de Chabot.
„La cavalerie allemunde penduut la guerre de 1870/71.* fttude tactiqne. Noo-
velle edition. Paris 1899. Herger-Levruult et Cie. — (!. „Reglement sur les e.rer-

cices et les inunoeuvres de la cavulerie du 12. 5. 1899.* Paris, chez. Henri
Charles Lavauzelle.

11. peri«bif$r Citteratur.

1. P. S. Lu eavalerie au combat dans les guerres de l’avenir. Revue de

cavalerie. 3lpril r’luguft. — 2. Commandant Picard. Le Service de süret6 de la

eavalerie. Revue de cavalerie. Uiai September. — 3. Lettres d’un euvalier. Genese
et cnractere du nouveau regiement. Revue de cavalerie. JJttli—September. —
4. Quelques reflexions eur le reglement du 12. 5. 1899. Revue de cavalerie.

Cftober. — 5. üejpretbung bee neuen Ucglcmcntb. Revue du Cercle Militaire. No. 27.

— 6. Sabre contre lauce. Revue de cavalerie. Siouembcr. — 7. Notes sur le

dressage militaire. Revue de cavalerie. Wopcmber.

CefimridpUngani.

A. 33ii(t>rr.

1. Uioratoeb n. Uioranoin, t. unb f. Wcneralmajor. „SluimärfdK’ bet MaonUeric

TruppcmTintfion." Siiien 1899. 2. 3t5. Seibel A Sobn.** — 2. Cito 8crnbt, 1. u. !.

S>auptmann im ©eneralftabolorpo. „Tab neue CrcnirfHcglcment für bic t. u. I. HauaBerie.

II. Tbcil." 3i!ien 1899. 2. SB. Seibel & Sohn.*** — 3. Otto 8ernbt. „einige 8c

merfungett rum (Jperjir = Sieglcmem, I. Iljetl, für bie f. u. t. HaoaBeric." Söien 1899.

2. 38. Seibcl & Sohn. — 4 Ctto 8crnbt „.ttavaUeriftifdjce." lieber ben II. ijeii

beb neuen Ueglcmentp. SBien 1899 2. 32. Seibel & Sohn. — 5. „CycrrirUcglement für

bic f. u. f. ÄnuaBcrie." 3*5ien 1898. 2. SB. Seibel & Sohn.

11. periobifthe Citteratur.

1. „Cin 3Öort tut ,yrngc ber TioifionetaooUeric." Stteffleur 1899. Januar. —
2. „lieber 3ten»enbung ber MaoaUerie im Uuffldnmgebicnft." Streffleur 1899. Januar.
— 3. „Tic ftrntegiftbe uttb taftifepe llertocnbung ber Sieiterci." Streffleur 1899. September.
— 4. ftaupmtann 2ubroig 3'ergcr. „Infanterie gegen Seilerei." Streffleur 1899. CItober

unb Siooember. — 5. „lieber ben 9ia cl> r i et) t enb i c n tt im engeren 8ereitö unb über ben

Sidterungbbienft." Streffleur 1899. Tercmbcr.

iJiujtlaub.

1. ,H. Truilintn „Tie ftratcgijrpe Thätigleit ber HaoaBeric. Tie 3tuf(länmg."

Ucterbburg 1898. — 2. H Truoltnin. „flrüfung ber ftralegifdten Xhätigfcit ber TeuP’chen

HaoaBeric im dapre 1870." 'Petersburg 1898. — 3. Tidiiftnloro „Uttöbilbung ber

Raswjedtschiks Stuiflärcri bei ben trofabronö unb Somien." ibcorctifcber Tpctl. 35etere>

bürg 1898.

*) Sergl. Ui. 32. SM. 11K.X). Sir. 2. „iyranjöfifthc Siritfunft“ non Cberftlt. p. Unger.
** Siehe auth Uii(itSr=3Bochcnblatt unb Jnicrnationalc Stcoue 1899.

**»i Siebe audt Streffleur XXXIV. Jahrgang, III. 3Jb. S. 97.
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mafttik öev 3fcltmrttUerö. 1898/99.

1. Illgrmrinr».

9}ov je()n Soffrcn, in bcm eijtcn uon bem jetzigen
'4)erid)terftattev Dcrfagteit

'bericht würbe an biefev Stelle baS Jnljr 1889 als ein bebeutfamev Sijcnbcpuntt

in bev Eutmicfclung bev Eaftit bei gelbartillcrie bejeidjnct. EiefcS Urtfjeil ftiigte

lief) auf brei wichtige $u jener »ieit eingetvetene Dtcucvungeu : allgemeine Irin

füljntng bes vaudjfdjwadjeu ißultocrS, bie 9tcuovganijntiou bei gclbartiKerie, inS=

6efonbere beten Unterftellnng unter bie MencralFomntauboS, nnb enblid) bie

Einführung eines neuen IfjerjiKiHeglementS. Einen e6cn folcheu ffienbepunft

uaii Oielleidjt und) grögerer ©ebeutung bilbet bev Zeitraum, bem ber üovliegeube

©evidjt gewibmet ift nnb jwar uamentlid) bnS 3aljr 1899.

3n bem ©cridjt für 1889 Waren als bie luirfjtigften einer fiöfuug Ijanenben

nrtitleriftifdjcu prägen bie falgcnbeu bejcidjnet

:

1. 3ft bie orgamfntionSmäfiige WuSfd)eibung einer ftovpsartillerie aber bie

i'cvtfjcilung ber gefnmmtcn Artillerie an bie Jitfniileiic-Xiuiiioneu uorpjief)en ?

2. Auf wcldjc Söeife ift bei Eingriff bev Infanterie auf befeftigte Stellungen

luirffam üurjiibereiten ?

3. Sännen bie Schncllfeuergcfd)iigc als eine geeignete Bewaffnung bei

fielbartillerie angefefjeu luerben?

Eicfe bvei Stagen halten injiuifdjen in Xcutfdjlanb iljve üöfungen gefunben,

bie für eine längere ;fcit als enbgültige angefeljen tuerben fämtcu, nnb jiunr bie

britte fdjon im Snljrc 1897, bie beiben anbereu jebad) cift 1899. Sn f* icber

einzelne ©erid)t bvadjte einen Ueberblic! über ben Staub biefer brei 8vagen,

baS 2Sid)tigfte barii6ev ift in bcm 25., ben ;)eitraunt »an 1874 bis 1898 um*
faffeitben Sitbiläumsbaubc fuvj wieberljolt.

"Eie in beit legten 3af)ieu buvcf)gefü()rte Aeubewaffnung ber SelbarttUevic

ift als aus einem Sompromifj fjeviHugegangen 511 bepidpten. Eie neuen vaud)-

fd)umd)eu ißulBerfortcn gewährten nidjt nur bie iUiöglid)fcit, bie gröjjere 2abe*
gefdguinbigleit buvd) Steigerung ber SeuergcjdpBiubigleit auSpnugeu, fonbent

geftntteteu and) alpte Ucbevanftrengung ber Stofjre unb l'affeten, bem Wefdjüg

eine cv^öfjtc ArbeitSleiftnng, alfo AMrfung abjuBerlangcu. 3" welcher ffieije

biefe ©orpgc beS neuen 'fluluerS auSpnutjeu feien, bavübev gingen bie Anfid)ten

ber ÄrtiKeriften anfangs weit auScinanber. 3" bem ©evidjt für 1897 finb bie

öerfdjiebenett (ÜefidpSpuultc für
,

5

bavgelegt. Eie neue „gclbfaitonc 96" wirb

eine um ettua 25 pEt. (jöljcrc ÄMrfung gaben als baS Selbgefdjüg 73/88; baS

Wemidit beS befpannten SflhvjcugS ift um ettuaS über 10 p(St. Ijerabgefcgt,

luiifjrenb baS bes abgepvogten WcjdjügeS uoljep unPcränbert geblieben ift. 3“*

gleid) ift baS ©efdpig mit Einrichtungen pr iöefdjleuitigung beS Habens nnb

9ticf)tcne, pr Aufhebung aber Einfdpärtfung beS SHücflaufS, alfo pv Erhöhung
bev 5eucrgejd)iuiubigfcit, üerfcfjcn. Eie HRunitionSnuSrüftung ift burd) ben Sovt^

fall bev Sartritfdic uercinfad)t. Eie Steigerung ber AJivfung beS EinjelfcfpiffcS

mivb fid) uamentlid) auf ben größeren Entfernungen, ber Einflug bev gröfteven

5euergefd))uinbigfeit bagegeu auf ben Heineren Entfernungen, tuo ttarf) bem (Sin

jdjieffen „Schnellfeuer" eintvitt, geltenb madjeit. '71 u f weitere Einjclljeiten fanu

au biefev Stelle uidjt eingegangeu werben; üiclme()v wirb auf ben Bericht über

bnS 99?aterial bev 'Jtvtillerie nnb in ©epg auf bie SSivfnng auf ben Auffafo im

'JPPIitäTiftK 3df)K9bnid]tr, 2b. CBaub. : löfttu 22
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338 fliilitärifcpc 3al)re4t)erid)tc für 1899.

£>cft 8 ber „Mriegöted)uifd)en Reitfd)rift", Jahrgang 1899 „lieber bie Oorauft*

f i di 1 1 i <f) e VMrfung beb Rcibgcfdriitieo 9<>" ocrwiejen.

Gb möge nod) bemcrlt werben, baß bno Teutid)c Rclbgefdjüß im Vergleich

mit bein neue» Rranzöfifdjen Wcjd)ii|) ein größeres ©efdjoßgemidg, bagegen eine

geringere ?lnfang$gejd)Wi«bigfeit Ljnt, lunS nur alb Vorzug gelten foitn. Gbenfo

bat bas Teutfd)c ©efcfjüß jinnr eine geringere Reuergcfchminbigfeit, bngcgen

größere Ginfad)l)cit ber fionftruftiou unb bafjer größere ftricgbbvauchbarfeir

ooraub. Deftcrreicf) uub Wußlanb I)a6eu ihre @cfd)ü|>e burd) Venbcrung ber

Wefdjoß- unb Siaffetenfunftrnftion wefentlid) ocrbcffert ;
Jtalicu ljnt für bie

Martujdien eine Wctnllf)üljc angenommen uub bie Vnffctcn mit febcrnbem Sporn
nerfeljen. Rn bicjen Staaten iteht bie Ginführung neuer Relbgefdjiipe uitfjt un=

mittelbar beoor.

Tie Rragc, in weldjer Steife ber Jnfnnterieangriff auf eine oer =

irbanjtc Stellung mirffam burd) Slrtilicrie oorbcreitct locrben foll, ift

in Xeutjd)lanb burd) bie Giitführuitg ber Rdblinubipe 98 in ein neueb Stobium

getreten. 9In ber Rorbcrung, bafs bie Relbartillerie bie untf)ätig l)inter Xcctungeii

befinblidie Vefaßung betämpfen foll, ift jioar feftgeljaltcn; aber bab neue Crrer^ir-

Reglement für bie Relbartillerie, auf bab Weiter unten nod) {urüct^utommen fein

wirb, weift barauf hin, baff bie 'Ärtillcriewirlung gegen bie Stüßpunfte
am ergiebigen fein wirb, wenn bab gleichzeitige VorfÜf)len unb
'Jlnfaffen ber eigenen Jnfnntcric ben Vertheibigcr Z“ m Vefeßen
feiner üinieu unb Reigen feiner Truppen zwingt. Sobalb ber Ver-

tl)eibigcr in Ttjötinleit tritt, bietet er beut Sdjrapnelfcuer ein willlommcneb

Ricl. hierauf ift bereits in bent Vcridjt für 1893 l)ingcbeutet worben, lieber bie

Einrichtung ber Rclbljaubi^e ift nod) wenig befannt gegeben. Tab .fSnuptgefdwß

ift bie mit einem triftigen Sprengftoff gefüllte (‘'kannte. SBirb biefe mit 9t,v*)

oerfeuert, fo l)at man eb in ber tpatib, ob bie Detonation im tflugenblirf beb

'.’luffchlageb ober erft einige Reit fpiiter erfolgen foll („ ol)uc " unb „mit V er

Zögerung"). Jm legieren Rail tritt bie Sprcngwirfnng erft ein, wenn bab

("ejd)oß üollftdubig, b. I). foweit es bie ihm innewohnenbe Stoßfraft jutfiBt, in

bab Ricl cingebrungeu ift. Tic ('kannte „ol)uc Verzögerung" bient borzugb

weife zum Gittfd)ieficn ; bie „mit Verzögerung" zur Rerftörung wiberftanbbffihiger

Riele, ganz befonberb ber in brr Relbbefeftigung »orfonmtenben Ginbccfungen aub

Vtinb- ober Mreuzhölzern unb Grbc. Wau unterfdjeibet zwei Schularten: beu

„ Rladibah» jehufi", ber, mit ftiirffter Vabung oerfeuert, befonberb gegen frei

ftchenbe Riele beftimmt ift, unb ben „ Vogcnfdjuß", ber mit je ttad) ber Ent

fernung Oerfd)iebeneu Heineren Unbungen abgegeben wirb, fo bafi man Ralk

winfel oott etwa 20 bib 45 ©rab erhalt, bie fiel) am befteit für bab Treffen

gebeefter Riele eignen. Ter Vogeufdwft ber ("rannte tonn nur im Vz.-Reuer

abgegeben werben.

•Öieraub geht hevoor, bafs bei ber Verimpfung gebeefter Truppen bie

("rannte im Rlad)bat)nfd)uß mit Vz *) oerwenbet wirb — ganz >oic bie ©rannte
ber Relblanonc — wenn bie Riete fid) ol)tte ober unter ganz jchmnd)cr Gin

beefung befinben, bie oon ben größeren Splittern ber ©raunte burd)fd)lageu

werben. Tie größere Rnl)l unb bab größere ©emid)t ber Splitter, fotoie nud)

bie großen Rallwiutcl ber ©efeßoffe im Vergleich z» benen ber Relbfanonen begünftigen

bie Sßirtung ber .fianbiße. Ter fiegclwinfct, unter bem fid) bie Splitter oon bem
in ber S?nft liegeuben Sprengpuutt und) allen Seiten hin austbreiten, ift in ber

*i Stv = 'Jtujfdjtagcünbcr
, Vj. = Prcnnumtu-r.
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Sdjiefjüorfd)rift ju 200 ©rnb angegeben, b. [). cs tonnen noch ©efdjofjfplittcr

SÖirfung haben, wenn ber ©prengpunft aud) bid)t hinter bcm ßiel liegt. —
Ter B o g c n f d) u fj wirb angemenbet, wenn bie ;)iele „ftarf cingeberft" b. f). unter

ftarfen roagcredjten Ginbechmgeu gegen bie '-Sirfung ber ©rannte 9?j. gefid)ert

finb. Damit bie ©rannte genügenb grofje Durd)id)lngöfraft unb JnUminfel fjat,

mujj bie Schußweite minbeften« 2100 m betragen. .ffier wirb nnef) bcm ©in*

fdjießen ftets bie ©rnnatc „mit SBerjögerung" nngewenbet.

Xa8 2d)tapiicl ber Jjclbhaubi&e wirb nur mit ber ganjen Labung, alfo im

S(ad)bal)njd)uf), gegen freiftefjenbe .gielc nngewenbet unb befähigt ba8 ©efchü)}

jur Tbcilnnt)me am Slrtilleriefampf.

JebeS 2lrmeeforp8 oerfiigt über eine Ülbthcilung Bon brei .pnubifc'-öntterien,

bie einer ber beiben 3}nfanterie*DiBifionen jugctfjeilt finb.

Drop ber ©ittführuug ber fjclb^aubiljcn finb bie ©ranaten ber Selb--

fauonen für ben in Siebe fteljcnbeit gmerf bcibcf)altcn. Jh« SBirfung, bie fcf)ou

beim 3elbgefcf)üp 73 nur jefjr befdjeibeneti 2lnfpriid)en genügte, ift bei ber Selb*

faiwnc 96 nod) mc()r gefunfen, weil bie ßapl ber Wirffanten Splitter auf 135
jurücfgcgnngen unb juglcid) ber Anllwinfel Heiner geworben ift.

©nblicf) finb für benfclben gweef notf) bie 15 cm {jaubifjen ber fdjwcren

Batterien be8 fyclbhceres Bcrfiigbar, bie Bon ber ffufjartillerie bebient werben.

'Die ©efebiipe finb in Lotterien ju jcc(;8 Bereinigt unb rcid) mit befonberem ;fu

bel)ör für ba8 Siidjtcu au8 Berbedtcit Stellungen (9iid)tfrci3 u.
f. w.), für bie

'-Beobachtung (grofje iBattericfcriirofjrc mit Statin) fowic mit Scrnfpredjern Bei

jeben; 4 'Batterien finb ju einem 'Bataillon Bereinigt.

SJt'an nmf; juge6en, bnfj bie Xeutfche 'Jlrmee jeffr rcid) mit Söiitteln jur

tfncidning biefc8 StebcnjwetfS auSgcftnttct ift, reicher als irgenb eine anbere

Slrmce. jjjn fjranf reich fommt für biejen Jmccf lebiglicf) bie für,5c 120 mm
Manone in fjragc (nergl. 'Jahrgang 1895, 2. 395). SlnfangS fdjien es in ber

Slbfidjt ju liegen, bies ©eid)i'H) in bie fjelbartilleric einjuftellen
;

f>icr»t»n ift man
wieber abgefontmen ;

bas ©efebüp gehört ju ber „jdtweren Artillerie bcS Jelb

hecreä“ unb fteljt ber Xcutfdieu 15 cm .'önubiße jiemiid) nahe; jebod; ift e§, wie

bie Xeutfcpe Jelbpaubipe, aud) mit Schrapnell auSgerüftct. Die obus allonges

ber Jranjöfifchen gelbgefchühe finb nur mit 2(nffcf)tagjünber ocrfef)eu unb baßer

Weber geeignet, nod) baju beftimmt, ^Jiclc bid)t hinter Xecfungcn ju bejd)icfjen.— Siufilanb 1)01 einen Jelbmörfer mit Schrapuclö unb ©ranaten eingeführt,

ber ber Xcutfd)cn 15 cm .fjaubipe jiemlicf) napc fteßt. — Xaö ©leid)e gilt Bon

ber in ©nglanb cingefül)rten 12,7 cm fpanbipe. •— Ccfterrcid) ()ntte feine

Selbgejd)iij)c mit „Gtrafitgranateu" auSgerüftet, bie bcnfelben gmeefen bienen

füllten, wie bie Xeutfcljen Sprenggranntcn; fic waren mit Xoppeljüitber ücrfehen,

finb aber nad) fnrjem 'Beftetjeu abgefdiatft worben; beim iDJajor ©fehler crwfihnt

fic in feinem 1898 erfdjienencn ®ud)c ,,'Bortrfige aus ber '21 r t i 1 1 c r i e l c f) r
e

"

für Cefterreid) nid)t. Xagegen fteljt bie Ginfüf)rung einer 12 cm .'pnubipe

in SlnSfidjt. — Xie Jtalienifche gelbartillerie foll eine Sprenggranate gefüllt

mit ,,'4?crtitc" eingeführt haben;*) e8 ift aber nidjt betannt, ob fie mit XopBel

jünber Berfehen, alfo jum 'Bcjdiiefjcn gcbccftcr ßiele geeignet ift.

AngcfidjtS biefer Sadjlage liegt bie Jrage nahe, ob nid)t bas eine ober

baS anbere Sliittel ber Xcutfd)en Armee, bereu Jelbartillcrie burd) bie Siel

feitigfeit ber SJiittel fehr an Ginfad)f)eit Bcrloren h°h entbehrlich ift. Xic

*
'iicigl. (ä i rf) I e r a. a. C. S. 259. Tie Revue d'urtillerie, bie im -September 1899

eine Sllittljeilung über ba« umgeanberte Jtatienifcfie Tfelbgefdiüti brachte, cnucilmt nur ^utoer

grannten, Scfjrapnelt unb .Hartätjcben.

22*

Digitized by Google



5NitilA{ii<t)c üaf)rtabcrid)tc für 1899.340

jcßmereu Batterien BeS Jelbßeereö finb in evfier L'inie jur 'üefämpjuiig

ber Sperrforts ober jur Ausführung eiltet abgelürjten Angriffs auf jdjledu

annirtc Jeftungcn bestimmt, 3ür biefen ;5werf finb fic unentbehrlich unb müffen,

uni redjtjeitig jur Hattb ju jein, ber Armee unmittelbar folgen. Tie 15 cm
Haubißen finb beweglich genug, um ben '-Bewegungen ber Armee auf gebahnten

Akgen überall ju folgen ibr Öewidjt überfteigt nid)t bas ber SKunitions

wagen 73 — fie fönneu fid> auf türjere Strerfen außerhalb ber gebahnten

Straßen in nicht ju fdguierigem ©elänbe bewegen unb oorn gcwad)fcnen iBoben

aus offne Rettung jdjießen. TaS ift feßr wichtig, ba infolgebcffen jeber vfeit-

bcrluft und) Einnahme ber Seuerftcllung oermieben ift. Tie mit einer großen

Sprenglabung gefüllten ©rannten Ijabcit eine febr bebcutcube SSirfung. Taju

fommt, baß bic Jfußartillcrie gewöhnt ift, fowoßl ;(icle hinter Tctfiiitgen, als

aud) aus oerberfter Stellung ju befeßießen unb hierin and) niemals üon ber

ifelbartilleric erreid)t werben fattn, fclbft wenn mau tum ben reichen Hilfsmitteln

für bie '-Beobachtung, Jeucrleitung aus entfernter Stellung u. f. w. ganj abfiebt.

;fujugcben ift, baß biefe ©eießüße mit einem gewiffen Mraftüberfdjuß arbeiten,

unb baß fie ber Armee ftetS nur in geringer Anjaßl beigegeben werben

töuneu, fo baß fie, wenn Heinere Xruppenabtßeiluugcn uiiueroiuthct auf »or=

bereitete Stellungen ftoßen, häufig nidjt jur .fSanb fein locrbcn.

Ta bie höhere Truppenjüßrung oon ber 'Artillerie »erlangt, baß fie ben

'Angriff auf befeftigte Stellungen »orbereitet, fo muß nocfj ein anbereS jebetjeit

»erfügbareS 'JJiittel »orhanbcu fein. 'AIS foldjcS bieten fid) bic ©rannten ber

Sclbfanotic unb ber Jclbßaubiße. Üangc 3aßre ßinburd) ift an biefer Stelle

heroorgehoben worben, baß bic jfelbnrtillerie ber Einführung ber Jpaubiße nur

bann jujtimmcn fönuc, wenn fid) hcrnu^flcftcllt habe, baß bie ©rannte Ber

Marione nicht ©eniigcitbeS leifte. Tie erfolgte Einführung ber Jclbhaubiße liefert

ben '-Beweis, baß in ber Tßat baS mit fo großen Hoffnungen begrüßte ©efeßoß

ben barauf gefeßten Erwartungen nicht cntfprodjen hot- Einfangs erhielt man

jwar »iele, aber 511 leüßte Splitter; neuerbingS ift eS gelungen, fchwercre

Splitter ju erhalten. fHunmeßr ift aber bereit ,ßaf)l jo gejmifen, baß bic Tid)

tigfeit ber Treffer in ber Sprenggarbc feßr gering geworben ift. Auf alle gälte

ift nur bei fcl)r flcincn Sprengweiten unb genau baju paffenben Sprengßöben

eine SBirlung ju erwarten.

Sclbft wenn man rid)tig eingejd)ofjen ift, wirb man nur üon einem »er-

ßälttiißmäßig fleinen Tßcil aller Sd)iiffc SBirlung enuartcu bürfen; Ber weitaus
größte Tßcil aller Sdjiiffe bleibt immer für bic SBirlung »crloven. Tcshalb

erforbert eine ausrcid)cnbe AMtfung fclbft und) üöllig gelungenem Einfdjicßeit

einen fei) r bebeutenben i'luuitioiiSaufwanb (üon ber jum Eiiifchicßeu rrforberlid)cn

großen Sd)ußjal)l, bie für bic AHrtung ganj uerloren ift, oöllig abgejeßen 1 ;

beim nur bann faun man erwarten, baß einige 3cßüffe mit günftiger

Sprengpunftlage üorfoiumen. 'Alle biefe Umftäubc, bie fchon bic SBirlung ber

©ranate 88 beim 3clbgcfd)itß 73 ungünftig beeinflußten, treten bei ber gelb

tanoiic 96 noch fd)ärfer in bic Erfcheiitung, mtb wirb mithin bic ©ranate 96

ber bcs alten ©efcßüßcS el;er an Stillung itadjftcßen, als biejclbe übertreffen.

ES ift baßer bie grage woßl ber Erwägung wertß, ob nid)t bie Abfchaffnng

ber ©ranate bei ben Mänotien unb bafür bic Aufhellung einer üierten Haubui

'•Batterie bei jebem ArmeetorpS angejeigt wäre. SBcitcr unten bei )Bcjpred)ung

ber Crganijation foll biefe 3rage nocß näßer erörtert werben.

Tie ErganifationSfragc ber gelbartillerie ift für Teutfcßlanb in

ber 9fid)tung geli'ft worben, bie »011 ben JaßreSbcridjtcn feit jeßn Jahren »er-
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treten ift. Ter lange gehegte Stiuiijdi t>cr Jelbnrtillcrie iiad) iunigev Skrbinbitng

mit ben anberen SBaffcn, iiiSbejonberc bev Infanterie, ift burd) bereu Unter*

ftellung unter bie Tiöifioiten enbiief) ocrmirf(icf)t. Xie Söcfcitignng ber Horpä
nrtillerie, für bie in ber mobernen Taftif fein 'filag mehr mar, ba biefe bie

frühzeitige Sutmitfeliiug ber ganzen ytrtilleric forbert, ift traft ber gemidjtigen

'Stimmen, bie fid) nod) in ber (egten Stmibc (bergt, ben S3ericf)( fiir 1897)
bafiir erhoben, Tfjntfad)e gemorben. Sd)on bei ben Maifcrmnuöbern ber legten

(taijre fjot man fid) nid)t gefdjeut, bie ganje Sirtillcrie auf bie 3nfniiterie*Xiüi*

fiimen ju ucrtl)eilen, otjnc bajf fid) barauS irgenb mcldjc Ucbclftänbe ergeben

batten. Jorbern befonbere S3erfjältmffe baü SluSjdjcibcii einer Sfcferbc an Slv

tillerie, fo bat cd ber fimimanbirenbc General and) fegt nod) ttt ber .£>anb, Don

berjenigen Xibifioit, ber er bie Sieferbc an Infanterie entnimmt, einen ent

fbrcdjenbeii Xbeil ber Sirtillcrie bagi ju beftimmen.

So roirb rnofjl in allen geplanten SiitgriffSfd)lad)tcit bie .'panbifj*x>lfatt)eilung

als- eine joldje Sfcferbe an8ge)‘d)iebeit merben, bamit ber lomntanbirenbe Weneral

bie Sidjerbeit f)at, baft er fic im gegebenen Slugenblicfe an ber geeigneten

Stelle einfegen fattn. G8 filmten inbeffen llmftänbe eintreten, bie C3 münfdjettS*

mertl) crfd)cincn lagen, and) über einige Hanoiieii'-Önttcrieii bis jutn legten

Slugcnblicf frei beifügen zu filmten. Tarnt ftefjt ber 3utf)eilung biefer ,)iir

iHeferbc and) nichts im Stiege. Taft bie 5elbljnubig=93nttcrien innerbnlb beb

XibifumsoerhanbeS beiaffen finb, biirftc mol)l barin begrünbet fein, baft eine 91b

tbeilung bon brei ©atterien ein ju flciitcr Truppcntbeil ift, um bafiir einen

foldten Slpparat aufpbicten, toie es bie Slufftcllimg einer „ftorpbartiUerie“ er

forbertt mürbe. 9tad) ber neuen Organifatfon befinbcit fid) bei ber einen Tibifioit

12 fidnonen*, bei ber anberen 9 Hammen* unb 3 .lpaii6igsS3ntterien
;

baS ift

fein gliicflidjeS Skrhällnig. 9.1tau bat babnrd) einen 9tad)tl)eil ber alten Storps*

nrtillerie beibeljaltcn, ofjne bereit Slortbeile ,pi geminnett. SS ift Unfall, ob bie

$aubig*9(btgei(ung oon bontficrein berjenigen 99tavfd)folomie jugctl)cilt ift, bie

ihrer bebarf. Stiemt man, mie oben bereits oorge[d)lagcn, bie ©rannten ber

Manoncn=S)ntterien aujgabe, fo filnntc man offne einen iüteljrnufmaub oon ffle

fpamteu eine oierte .{tnubig Slatterie formirett nnb jeber (siifanterie^Tibifion nie

bann guci foldjc Batterien jutl)ei(eu. Tie 9fotbmenbigfeit, ;)iele bid)t Ijintcr

Terfungen ju befdiieficn, mürbe nlSbann fiir bie HanonemSJottericn fdiroerlid)

eintreten.

Ter au biefer Stelle oerfod)tene öebanfe, bie Wcjd)iigjal)l ber Sfattericu

bon jed)-5 auf öicr herab,ptfegen unter gleid),zeitiger 3fermcf)rung ber ;5nt)l ber

Slatterien ift itt Teutfd)lanb bei ber 9feuorgaitifntion tiidjt oermirflid)t morbeu.

SS entzieht fid) ber ©ciivtbcilnug, ob bie Höften hierfür z» l)od) ober bie Jener

gefdiminbigfeit ber neuen Wefduitte nod) nid)t für hoch genug gehalten merben, um fid)

bon ber S(uSfüf)rung biefer iUtafsregcl genügenben SJorthcil ,pt ucrfprcdjen, ober

ob ans mtberem Wnmbc ooit berfeiben Slbftmtb genommen ift. Jn J r a n frei d)

fd)eiitt man, meitn bie ;)cituitgsnnd)rid)ten Sie rtrauen Derbieneit, bie Jvage bev

.ftcrabfetumg bev SZattcricftürfe noch emftlid) ju ermügen. — 3*' 9t u glaub
toirb bie SSermiitbermtg ber Wejdiüiynhl einer SZattcrie bon ad)t auf fcchs ttad)

Sinfieflmtg be-j umgeäiibcrten JelbgcfdjütteS fehl' lebhaft erörtert.

Sfuf bie Sinjelheileit ber 9teuorganifation näher einpgehen, liegt an biefer

Stelle feine Sferattlaffung Bor; ber berefjrtc i'efer fitibct baS SBi[fenSmertf)e ittt

Theil I.

Tie bittrd) bie Steuorganifation erreichten Slortheile für bie SJevmcnbuug

nnb Jiihrung ber Slrtillerie finb in ben früheren S3erid)ten jur ®citüge herber

=
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gepöben. Murj jujammeiigefafit ucvcinfad>t bei
-

(fortfall bei MorpSartilierie bie

Hcfetjldertpcilnng, begiiuftigt cv bie frühzeitige ßntmideluiig ber Artillerie aus

ber 'illarfdjfoloniie, opne ben tommanbirenbeii Wencrnl ber 'Illöglidjfeit *u be=

rauben, fid) im HebarfSfalle eine Slcjcruc an Artillerie auSjufdjciben
;

bie Unter;

ftclluiig ber Sclbartilleric unter bie Xioifionen fcf)on im 3rieben maefjt bereu

rtiiprer mit biefem wichtigen Streitmittel oertraut unb gcmäprleiftct eine riet)-

tigere gftfirung.

SBidjtigc (freiguiffe non aQgemeiuem Csntereffe finb ba£ @tjd)eiiien neuer
t£jerjtr=!}ieglcmcntä für bie Sclbartillerie in Xeutfdjlanb unb granf;
reid) fomic bie .öeraudgabc einer neuen Sd)iefiDorfd)rift in Xcutfcplanb.

Xob neue Xcutfd)c Reglement mürbe nott)iucnbig burd) bie (finfüljrung ber neuen

frclbgefdjüpe: gelbfaitonc 9(5 unb gelbpaubipc 98. Xie widjtigftc Steuerung

betrifft ben SNuiiitioiiSerfafj. Xie Stdrtc ber '-Batterien — jomopl ber Kanonen*

ald aud) Jpaubi|);Hattericu — ift fortan nur ti Wefdjüpe, fi ÜDluuitiondmagcii,

2 Horrattjswageu, je t Ücbenämittcls unb Sutterwagen. 3 SÖtitnitiondwogcii

unb 1 Sclbjdjmiebe finb fortgefallen. Xie iBnttcvic gliebert fid) in: „Oiefcdits =

Hatterie" (G (ffefdgipe, 3 äHunitionSwagen), „Staffel" (3 SJliiiiitionsmagen

unb ber 1. HorratpsSmagen) unb „Hogn ge" (all eis Ucbrige). Xie 3 3}tunitions=

mögen ber Öfcfcd)t$»Hatteric finb untrennbar mit ben ©ejdjüpeu Oerbunbcn unb

fiepen in ber Scuerftellung and) bann pinter ber Wcfcpüplinic, Wenn bie ifkofoeii

nuSnopmomeife uid)t in Xerfnng gejepitft merben. Xie „Staffeln“ folgen auf

bem fölarfd) nbtpeilungöweije unter bem Mommanbo be$ nlteftcn Staffelfüprerd

bereinigt ber lebten Hatterie ber Abtpeilung : im ©efetpt trennen fie fid) unb

begeben fid) in ber Siegel etwa 2U0 bis 300 m hinter ipre feuembcu Batterien,

aljo bortpiu, mu früher bie erftc Staffel ftanb. Xie früheren „jmeiten

Staffeln" finb erfe^t burd) „leid)te 9Nunition8folonnen"; bei jeher Xibi=

fion befinben fid) 2 foldjcr leidper fDlunitiondfoloitucn, ber gapl ber tfclbartillcric--

91eg iinenter cntfpredjcnb. Auftorbcni befinbet fid) bei berjenigen Xibifiou, bie eine

.tiaubipAbipeiliutg l)at, eine leidjtc 3elbpmtbip;A)lunitionäfolpnne. Sic unterftepen

unmittelbar bem Xibifiunblommanbeur, folgen auf bem 3Jia rfepe unmittelbar beu

}ed)tenben I nippen unb tiepmcti im Ofefedjt etwa (500 m l)intcr ber (ffcfcpüplinie

Aufteilung

3n bem formalen (ijer^iren ift ein bejonberer Hkrtp auf crl)öl)tc Dianiwrir«

fäl)iglcit ber rcitenben Artillerie gelegt; ju bem grnerf ift eine neue Formation,

bie „ Ab tpeilungSf olonnc" i bie '-Batterien in ;jugfolonnc mit 15 Sdtritt

;}mifd)enrniim nebeneiiianber) eiugefüprt, ferner Werben bie fonft nur ald 'Her

jaminluuggformntion bienenben „Hreil* unb Xieffolonnen" non ber reitenbeu

Artillerie ju ^Bewegungen auf bem Ofrfed)tSfelbe beiiupt.

Xeu M anal lerie » Xioiji onen Werben »tadj wie nor 2, nictjr
,

wie

foWopl üon fnöalleriftifdier als aud) artiUcriftifd)er Seite oorgefdjlagen, 3 (öer*

fleinerte) Batterien jugctpcilt. Xie Siacptpcile biefer Anorbnung werben baburd)

nbgefcpwftdjt, baff bie gutpeilung einzelner ;>ügc unter Hcigabe non Hfunitione-

wageu au Heinere Maunllrricabtbcilungeii uom Sleglcmeut unter Umftäuben für

angejeigt ertlärt Wirb. And) ben MaoaUcrie XioiiioncH wirb eine „leidge

Diiiiiitionbtolouiie" ,pigetpcilt. Hei bem rafdjen Herlauf ber MaoaUcriegefrcpte

geftattet biW Sleglement bab guriirflaficu ber Staffel unb felbft baä ber DiimitionS*

wagen ber (Vfefedjt&Hattcrie.

Xie Seuergefdjwinbigteit foll im „gcmöpitlüpen jjeuer" 4 big 0 Sdjug

in ber Diinutc, im „ Sdmellfeuer" biö ju 50 Sdjufi betragen; liatürlid) gelten

biejc ;fnpleii nur für bie .Sinnoncn-'-Batterien, unb mirt) bei biefen nur für für,5c ;’,eit.
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Joftif her Jefbartilkrif.

(Sin eigenes Slapitel luibmet baS Reglement juni erften Vialc bem Eingriff

auj eine befeftigte JclbftcHung. Sefjv mit Sied)t mirb ()crtuugcf)L'bcn, bafj bie

Hauptarbeit auef) I)icv, mic iit ntlcu Singen beS rselbf viegeS, bem Sdjrapncl ju=

fällt. Tie Jühnntg tnüffe (jiev für ein inniges ßufannnenmirten bev Infanterie

nnb Artillerie Jürgen. „Taö gleichzeitige Vorfällen unb Anfoffen ber
eigenen Infanterie jluingt ben Vertl)cibiger jum Vefeljen feiner
Sfinieu unb feigen feiner Truppen." Vknn and) bie uutf)dtig hinter ober

gar unter Tccfuitgcu befinblichc 'Bejahung ber feiublidjeu SÖcrfe burd) bnö Jener

ber Jclbhaubib='Bnttericn, unterftüfyt burd) ©rauatfeuer ber Mammen 'Batterien,

befämpft werben full, jü tuirb bod) „fübnlb ber Vertfjeibiger f idj zeigt,

Zinn Sd)rapneljeucr ü6crgcgnngeu, unb bn6ci and) ber Staunt (Jintcr

ber feiublidjen Jeuerlinie beftridjeu, bejonbcrS an fuldjen Stellen,
meldje jid) nlö 'Brcnnpnnftc beS Jnfantcrielampfcö fjcrnuSfteUen".

Tiefe ©runbfähe beden fid) tioüftänbig mit ben in früheren 'Berichten an biefev

Stelle au3gejprod)cnen Anfidjteit. (Vergl. Jahrgang 1 893, S. 388 ff. ;
1895,

3. 357.)

Tie neue Sdjiejjuorfdjrijt Ijnt feine Acnbcrungcit nun grunbfäfdidter

'Bebcutung gebracht. Tie roid)tigfien Sieuerungeu bedielten Jid) auf bie Jclb=

ljaubihc. Jtu J(nd)bal)nfcncr gelten bicfelben Siegeln tuic für bie Jelbfauone;

beim 'Bogenjd)ttfj ift perft bie für bie (Sntfcmuug pafjenbe Üabitng $u er-

mitteln, maS baburd) gcjdjiefjt, bafj mit ber nullen Siabung, alfu mit bem Jlad)=

bnl)ii(d)uf), eine ©abel non 100 m gebilbet luirb. Hieran j erfolgt ber llebergang

zum Vogenjd)ujj, mobei bie ßugfiiljrer unter Benutzung einer ßugjüljrertnfel"

(abgefüpgte Schujjtafcl) bie jur Gntfermiug pnffcitbe Üabnng unb (frljübuug

fummanbiren. TaS tueitcre dinfdjiejjen erfolgt gouj und) ben Siegeln für ben

JladjbahnJdpifj. Sind) (inuittelnug ber genau jutreffenben tirl)öl)ung gcljt man
ju ©rannten „mit Verzögerung“ über, bereu ßünber Jo cingeridjtet iinb, bafj

baä Springen ber ©ejdmfjc erft erfolgt, nadjbem bie Stofjtraft beS ©eJdjofjeS

wollig aufgezeljrt ift. Tie ©ranaten „offne Verzögerung" mürben im Augen-

6litf beS Auftrcffcne fpringen unb baffer bie (Jinberfungeit nidft burdjjchlageu,

iljrc Splittenoirfung alfo nud) nicht zur ©eltuug bringen fönnen.

Tas neue im Jnf)rc 1898 auSgegebenc Sicglement für bie J r a it z ö J i f di

c

Jelbartillerie bezieht fid) nod) nicht auf bas neue ©cfdgip. Sind) bieS Sieglement

ftellt einen bebeutenbeu Jortjdjritt bar, inbem es, hierin bem Tcutidfen Sieglement

folgenb, einen größeren SBertj) auf bie Jnitintiue ber Unterführer legt unb alle

SonberOorfdjriften burd) bie VorgcjeJjten unterjagt. VemerfenSmcrtf; ift, bafj

bieS Sieglement nur non ben 80 unb 90 mm Stationen fpridjt, bie furze 120 mm
.Manottc gar nicht ermähnt, luorauS zu jd)licfjen ift, bafj bieS ©efdfüh uid)t z»r

Jelbartillerie gehört, jonberu mit anbereu ©ejdpiheu „befonbereu Malibers“ zur

fchmeren Artillerie be§ JelbffeereS gehört, bie Don ber Jujjnrtitlerie bebient, mit

'Vferben Jdjtocren Sd)lagc3 befpannt merbcu.

Tie lilementartaftif ift mefeutlid) üereinfadjt ; bie Jormationen ber Jrattzö=

iijdjen Jelbartillerie finb nod) einfacher als bie ber Teutfdicn, ba bie Jranzöfifdje

'-Batterie nur bie nufgejdjlofjenc ßugfoloitnc (nidjt bie mit Abftänben), bie

Jranzöfifcbe ©nippe (ber TcutJdjeu Abtheilung entfprcdjeub) bie „Tieffolonne"

nicht fennt. Ter Stab beS ©ruppeufommntibcurs ift überreich an Organen für

'Befehlsüberbringung, Auftlärung beS ©elänbcS, Verbinbuitg mit ben 'Batterien

unb ben Stafjelu. 'Uiuftcrgültig finb bie Vorfdjriften für bie ©rfunbung unb

(fiunalfme ber Jeucrfteflung, ebenfo bie für bie Jeuerleitung. TaS Sieglement

enthält and) nod) Vorfdjriften über baö Verhalten auf SJiärfchen, in VimafS unb
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O'rtöunterfunjt, jn nurf) über (jlfcrbepflcgc. Ter 3itl)alt gebt nlto rueit über ba*

tjinauS, mag bas Teut)d)c (Reglement bietet, i'fiifjere« über bae aranzöftjebe

(Reglement finbet ber Hefer in ben (Hummern 38 unb 39 best (Olilitfir 9Sad|cn

Mattes oom Jahre 1899. (Eine oerglcidtcttbe Stubie über ba§ Teutfdie, granjü-

fijdte unb (Rufiifd)e (Reglement bringen bie „ 'Denen militärifdirn 'Blätter“ im

Tczembcrbejt bc£ Jnl)rco 1 899.

Jn arnntreid) Ijnt man in jungfter ßeit ber gragc und) ber ©ertoonbung

ber Slitfllärer unb Süietbcreitcr (dclaireurs bejm. agents de liaison) eine

grojje 'Jtufnicrtfnmfcit gcjdienft. tie ift bnä ein Tt)enni, über baä bie ?lnfid)teu

ttod) jeffr nieit auScinanber geben. (Rantcntlid) toerben lton Kielen ©eiten auf

bie ßielattfflärer bie übertricbenften Hoffnungen gejebt: aber borläitfig ift überall

nur febr toenig gefdjeben, um ihnen eine plattPollc (Hiiebilbung ju geben. Jn
erfter Öinie gebärt baju Mlarl)eit über bnit, Ions man Kon ibnett Kerlnngt. Ta?

Tcutjdje (Reglement bcfdjränlt fid) auf furze ?(nbcutungcii (Jifferu 278, 293,

294, 301, 305, 318 unb 3301, bie nur bie (Rotbmenbigfeit beroorbeben, baff

bie 'ürtiUeriefübrer lum einigen berittenen begleitet toerben, bie als dRelbereiter,

Wclnnbe unb ßiclaufflärcr ober Hülfebcobaditrr zu oertuenben finb. 211104

(’luberc ift ber Initiative ber Jiifircr überlaffen. — Tab tfraitjöfijtbe Reglement

gel)t jdtou nieljt auf (finjelbeitcn ein. Cf« fefct .ytnndifl bie Jabl ber berittenen

fcfi, non ber fid) jeber Jiibrcr begleiten (affen fall, itiobei nidjt attSgcfdjloffen ift,

baft er fid; im bebarfbfall und) mebr Heute (ommnnbirt. ©cifpiclsrocijc verfügt

ber (f>nif)penjüf)rer über 1 Offizier, 1 Trompeter, 4 Unteroffiziere als (Weibe

reiter (agents de liaison) unb über 9 'Aufflärer. Tab (Reglement fd)reibt Kor,

bnft bie SRelbcreiter unb tHiifflörer gruppen (abtbeilungä») tucife bttrd) einen

Offizier ganz befonberö itt ihrem Tienft
L
gucige auSgebilbct merbeu. Tie Hebungen

fallen in moglidtft medpclnbcm Welänbc abgebalteu tuerben unb erftreden fid)

auf bie Erlernung ber ridttigeu brp'idjuung aller im (Münbc uorfommenbett

öegenftdnbe, bie Orientirung im Welänbe, auf loi'rtlidic (JBiebergabe non

(Wölbungen unb befehlen fotoic bie prnftifdie llcbcrbriiiguitg jolcber. (Welbcreiter

muffen jebr genau auf bab (Miiltbe, burdt bab fie mit ihrem ©orgefebten reiten,

91d)t geben, bantit fie fid) lcid)t zuredtt fittben, toentt fie ben 2tkg allein uttb in

umgetebrter (Kühlung zuriidlcgcn müffen. Ter (Weibereiter bat auf alle Ifreignifje,

bie fid) toäljrcnb feines ?luftrageb in feiner (Wegenmart abfpiclen, zu achten, ba»

mit er nätbigenfallb bariiber 'Aimtimft geben fann. bor feiner (Riidfcbr mujs

er fragen, ob eine 'Antmort mitzunebmen ift. ätknn ein Offizier alb ©efeljls-

Überbringer bemerft, baft bie llmftänbe, unter benctt if)m ein befebl zur beförbc-

rttttg übergeben war, fid) gefinbert haben, io muh er nidttbbeftotueniger ben

befebl toörtlid) überbringen, aber bie uötbigeu ISrftnntngcn über bie ?(bfidtt be«

?lnftraggcberb binzufügeu. (SSeiui citt befebl bie fofortige "Ausführung forbert,

jo märtet er bereit beginn ab, um bariiber bcrid)ten ju foulten.

bin ft ein Süljrer jdjuell feinen (|$lati med)felit, fo tnuft er ben Stellen, mit

betten er berbiitbmtg halten muff, Pott beut neuen "Aufenthalt Menntnifj geben

uttb att bettt alten jßlab eine Crbonitanz jurürflaffen, bie "AiiSlunft geben fann,

mo er zu fittben ift.

So lange 'Artillerie mit attberen Truppen mnrfd)irt, finb biefc für bereit

Sidterljcit perantmortlidi. Sobalb fie aber allein marfd)irt, tun ft fie fclbft für

ipre 3idicri)cit folgen, inbem fie nad) Pont ttub in bie Zinnien Slufflärcr ent

feitbet. Tieie reiten grtmbjäulid) zu ifmeien
;

bem ßinen fällt bie (Srfuttbung

uttb (Beobachtung zu, ber 'Aitberc hält bie berbinbuttg mit ber Truppe aufred)!

Tie 21 it ft In rer fudtett itt fdmellfter ©migart fünfte zu erreichen, bie einen Aiie-
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blicf gewähren; bi»rt bleiben fic bnltcu ittib beobocfjtcit, um fiel) bann ebenfo und)

bem niichfteit ‘-fünfte ju begeben, (i? ift ifineit ein großer Spielraum ju laffen,

aber bic ihnen geftellte Aufgabe mufi icliarf abgegrenjt (ein. Tn? gilt gatty

betäubet'? für bie in bie ginnten entfenbeten Auffici rer.

(Sine fehr eingeheube Stubie „Etüde sur l'cmploi des üclaireurs
d'artillerie et de agents de liaison“ ocröffentlicbt im Sönub 52 ber

Revue d’artillerie ber Mupitcin Aillnub. ghm genügt bie ßaljl ber jebet

©ntterie burd) ba? Reglement
;}
ugetE)cilfen Aufflcirer (3) noch nicht, er bedangt

bereu 5; and) machte er nach meljr in? tiin^elne gehenbe S3orfc^riftcn für biejen

Tienftjlucig, ber ba? Sdjemntifiren gar nicht uertriigt. Xieielbe ßeitfcfjrift brachte

in ben 3nl)ien 1898 nnb 1899 eine ganje iKeifje bau Aufffihcn au? ber geber

bei' Jlapitcin? iUlorelle, bic fid> mit ber lirfunbung bc? ©elcinbe?, in?befanbere

mit ber Anfertigung bau pevipeftioijdien Anficf)t?jfijjen befaffen. Ta? neue

Teutjrfie (£rcrjir=Reglement ermähnt biejc Anfid)t?jfij^cn (ßiffer 361) nl? ein

.£>iilf?mittel jur
,

öerid)terftattung über nu?gcführte (Srfunbungen. lieber bie

ßielerfunbung fpricf)t ebenfall? in ber Revue d’artillerie ber Dberft herein
in einem noch nid)t Pollftnnbig uorüegenbcu Auffnb „Reparation du feu de
l’artillerie“. Sieben bielen feljr richtigen ©ebnnfen finben fid) buch manche

tUorfdiläge, bie fid) auf bem 'fingier ganj gut auönchmen, bereu Au?füf)rbnrfeit

im ©rnftfnll aber minbeften? .pocifclbaft ift.

2. llrnr (frf^tinungrtt in brn rin;rlntti Stontrn.

Tentfchlmtb.

'UZU ber Unteritelluug bei grlbnrtillerie unter bie Tiuifionen hat fid) auch

bie Stellung brr guiprftion ber gelbartillcrie Pcrünbert. Tn fie nicht

mehr bie äleranttuortuug für bie trieg?inäftigc Ati?bilbung ber 28a ffe im Sd)icficn

hat, hären fartaii and) beten 23rfid)tigungrn im Sdjicfjcn auf. Tie Truppen»

tljeilc ber gelbartillcrie tuerben fartan im Sdücficit lebiglid) burd) bic Tiuifion?-

fammanbeurc unb fammanbireuben ©enerale befidttigt. Silan l)at, jebenfall? um bie

halje ©rbeutung ju fennjeichnen, bie ba? Sdticfictt bei ber Artillerie hat, biefe ®e*
fid)tigung nicht luie bei ber Infanterie ben 'Brigabefommnnbcureu übertragen. Ta
biefe ben gefednsnuigigeu Schießübungen ber Regimenter beijutuohnen berechtigt

finb, haben fie ()>nlünglid) ('Gelegenheit, fiel) ein Urt()cil über bie Sd)ieüau?bi(bung

brr ihnen unterftelltcn Truppe ju bilbeii. Ter gnfpefteur fall ben 3cl)iefsbcfid)ti«

gungrn möglichft Pielcr Regimenter beitaahnen, taaburd) ihm ('Gelegenheit gebaten

wirb, bie beftebenben SJfänget in ber 3chicfiau?bilbnng au? eigener ?lnfd)auung

fcitncn ju lernen, (Sr fann bann burd) bic 3d)icfifd)ulc auf bereu 'Befcitigung

hinarbeiten.

'Bon grafiee 28icl)tigtcit ift bie 'Beftimmuug, baß bie au? ber Infanterie

unb MaPallcrie heroargegangeneii TiUifion?!ammnnbeuve fatoic an? jebem

Armeelorp? ein älterer 'Brigabr lammaubeur auf je 14 läge jur gelb'

artillcric-Schicfijchule unb ebenja Tiuifionälommattbcurc, bic au? ber

gelbartillcrie aber MaPallcrie beruorgegangett finb, §ur 3nfnnterie=3d)ieß«
fdjulc toinmnnbirt tuerben. Tiefe ^Maßregel ift fehr geeignet, ba? gegenfeitige

GBcrftänbniß unb ßujamniciituirfen ber Perjcf)iebenen 28affcn tuefeutlich ju förbent.

©ntnbjahlich ialleu und) ber neuen Schicguorjd)rijt, too bie 'Bcrhältniffc e?

irgenb julaffeu, in ben ’äSintcrinonnten Sdptlfchießctt in ber Umgebung

ber ©arnifoncu abgehoben tuerben. <£? joll baburd) ben Rcfrutcn ('Gelegen«
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heit Qcbuten werben, ihre 'Waffe muglidg't früh leimen ju (erneu; bie Offiziere

werben (Erfahrungen über bab 8d)icften bei grofier Malte itub bet fdjiicebebecftem

'Hoben famnieln fönncn.

'JicncrbingS finb neben beit „:Ncgüiteiitsübmigeit", für bie eine fünftägige

Tauer Borgefd)lieben ift, brcitägigc „ 'Hrignbciibuugcii " angelegt, bamit bie

Artillerie bic Giitmirfcluug 1111b (Einnahme oou Jyeuerftelluiigcn in größeren

Waffen üben (amt.

ffrranfretdj.

3it ben legten Jahren madite fid) in uerid)icbeueit M reifen ber Armee eine

ftarfe 2trümung gegen bie alljährlich im S?ager »im ti 1) n l o it £ abgclfalteneii

graften Artillcrieübungcn bemerfbar. i'Hergl. 'Hcridit für 189fi 3. 3ß >

(Es nmvbe gclteitb gemacht, baft bitte Hebungen, bei beneii anberc Waffen fehlten,

ju falfdien tnitijdten Anfdiaumigcn führen mtb bie Horfteümig cnueifen fömiten,

n Iss ob bie öerjcftiebeneii Waffen ftatt mit cinaitber, jebe für fidt unb und)

einanbet fämpften. £bjd)oti (tcroorragenbe C frisiere, jo nmuentiid) ber fid) nie-

laftifer mtb Artillerift eines- bebentenbeii duifcS erfreuenbe (General UangloiS
iBcrgl. 'Heridjt für 1897 2. 335), für bieje Hebungen eintratcit, fo glaubte

mau bod) ben vorerwähnten Stimmen ein gemifjeS Üiitgcgcnfommeit betueifen

,\n fotten unb orbnete fiir bas Jaftr 1897 bie Il)eilita()inc oon Infanterie utib

Jlauollcric au beit Hebungen ber Artillerie an. Wenn man geglaubt ftat, baft

burd) bic ;’)ittl)i'ilung uon 7 Hatailloueii Infanterie uub 1 lisfabrons .Maunllerie

an 2tl fatjreube uub fi reiteubc 'Halterten bas (Wejediiebilb au Wahrheit ge

luinncii mürbe, fo bat man fid) bariu griiublid) geiäujdn; beim gerabe bas (Wegen

ttjeil war ber fyall. Jm Hebrigen mar ber 'Hellauf ber Hebung nidjt roefeutlicb

anberS wie früber: juerft 0)efcd)tSejrer,\iren mit Wonouermmiitioii gegen einen

marfirten ffeinb; baiiit mürben bic -Stellungen bes niarfiucu fjeiubes mit 2d)cibcn

beieftt unb uon ber 'Artillerie aus beit bei bent (Wejed)tSerer^ireu gewählten

Stellungen fetjarf bcjdmffen. (Sin Weifte intereffanter Hemerlmigcii ,\eigt, baft

bie in Tculjdjlaitb bei ben Hebungen ber 'Artillerie beobaditeten ,'fehler nud) in

tfranfreid) Borfotumen, fo uanientlid) mangelhafte Uebermadfung bes (Wcfed)tsfelbeS

burd) bie 'Artillerie, mangelhafte lirfunbuitg uub fehlerhafte Wölbungen über bie

babei gemachten Wahrnehmungen, Hermed)Sluug uon Jreiutb uub ffeiub.

(Eine bcjottbcrS intereffante Hebung mar Das Horgcften ber Infanterie ’,mn

•Angriff burd) bie ©cjd)ii(),\mifdieuväunie, bas bei Ber grofteu arontbreite ber

'Artillerie in ben 2d)lad)ten ber giituujt oft uuoeniteiblid) mirb. t 'Hergl. Hcrid)t

für 1897, 2. 371 ff.) TiefcS 'Horgcheu würbe uon ber Infanterie in eittmirfcltcr

(Wcfecfttsformatiun, b. !) in mehreren aufeiitanber folgenbcti Vinieii : Auf!lärer,

2d)iitu'ii, Hnterftiihuiigen, Wcferueii ausgeführt mtb uöt()igte bie 'Artillerie, bas

Seuer fiir lauge ;)cit einjuftcllen. 'Auch bie 'Aufftelluug ber Artillerie iit jwei

Linien hiutrmnanber mürbe oerftidtt, bie befanutlid) in Teutfcftlnnb angeregt

mürbe, um bie 'Artilleriefront -gt uertiirgeit. Tabei mürbe aber nur mit iflanöoei=

fartujdicu mtb auS 8icfterfteitSriirffid)teu uid)t icharf gcfd)ofjcn. Tic hieran ge»

tuüpftc 'Hemerhing, baft bie 2id)erl)eit ber günber migeitiigenb fein uiüfjr, ift

nicht äutreifenb; man muft im Trieben jo WnncheS uenucibcn, was man im

M liege mtbcbenllid) thun mirb. Jit Teiltjdjlaub, wo Bic ßünber mit fteruor=

ragenber 2id)erheit fmiftionireu, ift and) bas Ueberfd)iefteu uou Jnipveii im

Sricbcii auf bas 2treugfte miterjagt.

'Hei ben Hebmigen Der reitenben 'Artillerie uub .Maoallerie — id) jage nb-

fid)tlidi nidit „ber Maoallerie mit reitenber Artillerie", weil bic .Maunllerie nur
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fdlicnd) marfirt war — jdjciitt bic Sdpielligfeit bcr Artillerie troff beS geringen

©cmidjts ihrer Wcfdtüße nidit befricbigt p haben. hieraus einen 2d)luft nuf

bcu (Srnftfall p machen, halte id) nidjt für pläfiig, weil bic nur ntarfirte

Sinuallcrie fid) iintiiriid) uiel jd)uellcr bewegte als im (Stuftfall.

(SS fanbeu bei biefer ©clegenhcit Sdjieftcn ber Jiifnutevic mit fdjarfen

Patronen gegen Batterien imb bereu tSebcdungctt ftatt. lic ASirfung tunr fel)r

gering unb tuurbe and) bei einer tßicberljnlimg bcS SdiicpcnS, bei ber bie rid)tige

(Entfernung mitgcthcilt war, nid)t beffer.

'41um einer Abfchaffung ber grüßen Artillerieübungen ift gar feine Sttebe , es

ift uielmeljr in Auefidtt genommen, fie itt bett liinftigen 3nbrcit unter Xftcil*

nabmc ber 3uftartiOerie p wieberljuleu.

©roftbritauiiicn.

Tic 3d)lad)t bei Cntburmnu |2. !). 18981 bietet für bie Artillerie ein

bejonbcreS 3ntereffe, weil eS bnS eilte größere ©cfcd)t war, in bettt bie Artillerie

ihre niobemen Kampfmittel (raud)lo|eS 'fjuluer, SdirnpnelS, Spreuggraitatcn) in

größerem Umfange pr Weitung brachte. "Sie (Eitglijd)=Acgt)ptijd)e Artillerie

pftltc tfi ©efdjüße, ba runter 6 12,7 cm Jöaubißcu, 6 englifdte löpfünbigc (7,6cm)

^elbgefd)üße, 2 '4)elageningSgcfd)iiße (40 ffSfünbcr), (i Kruppfdtc 7,5 cm,
24 Äorbenfelt=2)inriinfd)C 2d)nell)cuerge}d)üßc itnb 2 Kruppfd)e (> cm ©ebirgS

gefd)üßc — alfo eine redjt bunte äRufterfnrte. Xap tarn noch bie Artillerie

uon 14 gluftfanouenbootcu, bie and) lebhaft am ©efeeftt theilnnhnt. 3hr gegen’

über ftanb eine i e
l)
r fd)tund)e, miiibcrwcrtbige Artillerie, bic nur ganj uorüber«

gehettb auftrat. In? begünftigte natiirlid) bie AJirtung bcr (Euglifcftcn Artillerie

in hohem 3Jiafte.

Xie Sirfung ber Üpbbit’Mrnnatcii aus beit tpaubißru wirb gnnj befonbers

gerühmt; es ift aber ju bemerfen, baß biefe AMrfung nur gegen ungebccfte

;(iele pr ©eltung fam, uttb baß ein 2d)luft auf bic AMrfung gegen geberfte

•fiele hieraus nicht gezogen werben fann. '43emerfenSwerth ift ber atiftcrorbent-

lid) hebe SHimitionsucrbraud) in biefer finden 2d)lnd)t, in bcr bic Xhötigfcit

ber Artillerie fid) auf einen Zeitraum uon etwa 2 1
/* Sluitbc ptnmmcnbrängt.

Xer ©cfammtuerbraud) ftellt fid) nuf 3500 2chuf), bnuon 3000 Sdjrapucls;

jebe Batterie hat burchfd)uittlid) 500 2d)uft uerfeuert, alfo nahezu ebenfo uicl,

wie bic Xcutfche Artillerie in ber 2d)lod)t bei AiuiiOiUe, wo ber Xurd)fd)nitt

bcr uon einer Batterie Ucrfeuertcn 3<f)uß,pil)l fid) nuf 531 ftellt. Xiefe 3d)lndit

bauerte aber tninbeftens 10 Stunben. (Sitte Batterie hat jogar nicht weniger

als 1000 Sdjuft — in ber Atfinute alfo etwa 7 Schuft im Xurdiidmitt — uer-

feuert. XaS giebt p bettfett!

3m iöoereti’K riege hfl t bie ArtiOcricroirtuug unb tiametttlid) bie ber

tpaubißeu gegen bie 3d)iißeitprübcii ber ©oeren ttadt beit bis jeßt bariiber uor=

licgenbrn Aachridßcn itidtt Uiel auSgcrichtet.

Italien.

3m 3ab»'c 1898 ift bie Artillerie- 2d)ieftjd)tile, bic itt Aettuno (50 km
füblid) uon :Hom) eittgeridttet ift, neu organifirt. 3h rc Aufgaben finb bic AuS=
bilbmtg uon Leutnants unb älteren Kapitäns in ber ffcuerleituitg einer ^Batterie,

bejtu. einer Abtheilung, bie Sorge für eine glcüftmäftige Anwenbung ber 2d)ieft=

regeln in allen Xruppenthcilcn unb enblid) bie (Erprobung uon ettua nothwenbig

werbeuben Acnberungett ber 2d)ieftuorfd)rift. Xie Xauer bcs ÄnrfuS fowie bie

;5nl)l ber bap ftommmtbirien wirb alljährlich uom MricgSminiiteriiim feftgefeßt.
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Ocftcrrtidj'ltngarn.

Jie Ccftcm‘i(f)iid)c gelbortillcrie l)nt neue Schießregeln erhalten, eine

golge bev Itinnnberung bes WefdjüßcS ,;ur Steigerung bev geucrgefchroinbigfcit.

jie midßigflen Aenberungen finb bie folgenben.

SSäßrcnb und) ben bisherigen Siegeln bte M unfreie ber Wobei lebiglid) für ben

gall, biift bei ber 'Hilbung ber engen Wobei nur ein Schuß nur bem 3<ri, olle

nnberen boßinter (ober unigetcbrt einer baßinter, olle mtberen bobor) logen,

empfohlen nmrbc, ift biefe Moittrole jcjjt für olle Stille oorgcfcßricben.

Shad) ber Wnbelfontrolc loirb gegebenenfalls ,ynn 4'renn^iinberfeuer unb

Zugleich junt .öalbbattericfeucr übergegangen, roeldieS früher erft noch böllig be-

enbetem Einfcßteßrn cintrot.

Auf Entfernungen unter 1500 Sdpitt unb um auf größeren Entfernungen

bie geuergejchwinbigtcit beS Wejrfjiilte« auS,zunu|ccn, tonn „Einzelfeuer“ (bem

Sdinelljener bes Jcutfcßcu thcglcments cntipred)cnb i ongemenbet locrben. ^ebes

Weidlich giebt babei ober nur bie befohlene gabt (zwei bis brei) ooit Sthüjfen ob.

'JJußlanb.

gür bie 'Jiujfifcße gclbartiUcric ift einer neuer Entwurf für ein Ejcrjir^

5h’ cg lernen t erfeßienen. 3n S5e,yrg auf bie Hcbicnnng bes Wefd)ü|jcS finb bie

wießtigften Aenberungen folgenbe: jebeS Wcfdiüß wirb fortan oon einem Unter»

Offizier bei ber SJebieuung beouffid)tigt : bisher War biefe Aufßcßt einem Kanonier

übertragen; ber Wefdiüßfüßrer hielt fid) bei feinem Wcfpnnu ouf. Um bie geltet

gefchioinbigteit z» fteigern, ftehen bie Öeute, bie boS Wcfdgiß riditeu, auf ber

einen, bie es loben anf ber nnberen Seite, boiuit biefe bcibcit Verrichtungen

gleichzeitig ouSgeführt werben tonnen. Ein unb berfclbe 9Jiann trägt bas

Wefdjoß unb bie üobung an baS Wefcßüß unb labet bos Wcfdjüf). Stellen bes

3ünberS unb ;Kid)ten bes Wcjdjiißes wirb oon einem SWann ouSgeführt; cbenfo

bie ,'pniibhalnmg bes Verfd)lufjeS unb boS Abfeuern. Jos Eutlnben eines We=

ichüßeS ift oerboten: ein gefabenes Wcßhüß wirb nötigenfalls abgefenert.

giir bnS 33cfpamttejerzireu finb bie Wangarten, wie folgt, fcftgefefjt

:

Schritt bei fabrettber Artillerie 111 Schritt, reitenber 111 bi» 135 Sdjritt in 1 ihinmc

Irab = . . 213 = =213 = » 1 •

Ciatopp = = < 310—356 = = 355 = -- 1

'•PerftOrfter (Salopp ... — * 531 = = 1

SKarfd) — morfcß! wirb nur oon ber reitenben Artillerie gefahren: ein

Jempo ift bofür nidit angegeben.

Jie (Wunilion wirb in brr Siegel yievit nus ben Dlunitionswngeu ent=

nommen.

'Hon bem Staube ber Attsbilbung ber Auffifcßcn Artillerie erhält man ein

felg flnres Vilb burd) eine Mritif, bie ber Wenernl Tragomirow bei feiner

5Öefid)tiguiifl im '.OcilitärluyyrF Micro abgegeben ßot. Er fabelte bcfottbcrS bie

große Ungcmnubtßeit in ber höheren gcnerleitung: es gelang nicht, bie gielc,

bie bcfdjoffen werben iollten, richtig zu bezeichnen; eine feinblicßc Vnttcrie, bie

nuftrnt, moßrenb man felbn im Setter gegen Infanterie ftonb, würbe erft be=

merft, noeßbem fie ben crflcn Sdgcß abgegeben hotte; bnnn aber rid)teten

fed)S (!!) Lotterien gleichzeitig ihr Reiter auf biefe eine '-Batterie unb ftörteu

fid) natürlich gegenjeitig im Eitifdiießen; roeißrettb bie feinblidjc Infanterie ihren

bentlid) crleitnbnrcn .ftauptangriß auSjiihrte, riditete faß bie .ftälfte ber Artillerie

ihr geuer gegen einige ganz jdjwodic gnfontcrirabtheiluugcn auf bem entgegen»
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gcjetjten gliigcl, anftatt boSfclbc gegen beii .üauptangrifj $u uercinigen. Tic
Abteilungen toarcii nidjt in ber £tanb bet ArtiIlerie=SBtigabcfummanbeure; mep-
fndt tuiebcrfjoltc Gefeilte gelangten nid)t jur Ausführung.

Aber and) bie 'l>iiingcl ber GittjelauSbilbung entgingen bent Weitern l nid)t.

Gr rügte, bnfi bie Zugführer ifjre ©ebieitung nid)t bcauffid)tigten: einzelne 0c-

fdjiip mären auf einen bid)t uor ifjneu auf ber Grbc gelegenen ffjunlt, anbere

bagegen in bie Saft geridjtet; 0efdjü£te ein linb bcSfelbcu 3nge£ mären auf

gait’, üeridiiebenc Batterien ü!) geridjtet, anbere fjatten öae befohlene .jfiel nidjt

genommen,

ii«r Aufteilung ber 5d)(er empjntil ber 0encral, bei allen Hebungen uou

Knippen gegetieinanber, an benen Artillerie tljeilnimmt, burd) einen befonberS

baju abgetljeilten £ fixier alle auf bnS Ginfd)icficu bezüglichen 33cfc()le auffrfjreiben

jtt laffen. Tiefer £ frisier fjat tgigleid) bie ßicleutfcruungen mit einem Gntfernungs»

meffer ju ermitteln. (Sin bejoitbcrs eiugctljcilter SdjiebSridjtcr ber Artillerie

(teilt gleid) nad) ber Hebung mit ben beiberfeitigen Artilleriefomntanbcuren bie

Tftätigleit ber SBaffc mäljrenb bed WcfedjtS feft unb beridjtct barüber an ben

Seitenbcn, rooju er and) bie ü6cr bas Ginfd)iejten gemachten Aotijeu bermcrtljet.

Tic Seitenben muffen bei ber firitif befunberß prüfen, ab bnS SSertjalten ber

Artillerie bem taftifdjeu ;’,mecf eutfprad) ;
eine SBirfuug ber Artillerie ift erft uan

ba ab anjuueljmen, meint bnS Ginfdjtefteu bcenbet ift, nidjt aber idjoti Uan ifjrem

erften Auftreten aber Uan einem ;]ielmcd)jel an.

3« auffaUenbent Wcgettfnl) ju biefer jtuar jdjarfen, aber beleljrenben Slritif

fteljeit bie töemcrfungcn, bie ein iöeridjt ber „Kevue militaire de l’Etranger“

über bie Maifermanöucr Uan 1898 bringt: „Tie Artillerie ift jefjr manaurir=

fciljig unb tritt mit bemerfenStuertfjcr Sdjnclligfeit auf. Sic blieb ftetü in enger

SBerbiitbuug mit beit Truppen — Infanterie aber ÄauaKenc — benen fie ju»

geteilt mar.“

Ter „^noalibe" beriefttet über einen 11 ebergang über ben Tatteb,
ben jmei reitenbe tHatterien im Sommer 1898 nuesgefütjrt babett. Tic 3. Maiafcn-

töattcrie bemigtc birgt aufgeblafene Sd)Ifiud)e attS £d)feu()aut mit einer Trag»

fäfjigfeit uan über 400 kg. Ter SJlnjj mar an ber llcbctgangäftelle 100 m
breit unb biss ,gt 9,0 m tief. Tie fAaunfdjaft fdjtuamm mit beit gerben l)itt=

über; bie Mleibung, AuSrüftung, ÜNuuition unb baä tflferbcgefchirr mürbe auf

3löfjen uerlaben, bie mit Seilen an bnS anbere Ufer gezogen mürben. Tie

nnfgeprafitctt 0c}d)ü|)e mürben burd) bie fWannjdjaften fameit in ben Stuft gc=

fdjaben, big bog Gaffer bie Aaben erteidjtc. .(Herauf tuurbc an jeber Aabe ein

aufgcblafcner Sdjlatid) befeftigt, ju meldjem ;5tucrf fid) att ben Uier öden bes

ScftlaudjcS Stride befaubett, bie man, nndtbem fie um bie Anbe getuidelt mären, an

ber 'fjrape ober ber Saftete befeftigte. Gin ftarfeS Tau, beffeu eittcS Gttbe fid)

am entgegengefebten Ufer befanb, tuurbc an ber Teicftfelfpip befeftigt unb biente

baju, bas burdt bie Sdjliiudjr getragene ffafjr^eug Ijimibcrjpgcljen. Gin jmeiteS

an ber Saffctenadife befeftigtes Tau mürbe junt ;iurücfltaleu ber Sd)liiud)e unb

bcs einen GnbeS bes erften Taues benuftt, fobaib baö gafjrjcttg brüben au»

gelamuieit mar, tun bann bie nnbercit Wefdjiiße in berfelben SScifc Ijittübev ,\u

feftaffeu.

Tie attS 0 0efd)ü{ten befteljeitbe '-Batterie bemcrtftelligte ben Hebergang itt

1 Stuube unb 10 SDlinnten. An bie Hebung jdiloft fiel) ein iWarfd) Uan 10 km
unb eine Sdjieftiibung.

Tie 17. '-Batterie übcrfdjritt ben Stuft au einer Stelle, ma er nur eine

tbreife uou 75 m unb eine Tiefe nidjt über 7 m (jatte. Atannfdjaften unb
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'iJfcrbc luutbcn iit bcrfelbcit Steife f)inii6crgeict)afft, bagcgcit rottrben bic (fiefd)ü()e,

i’ljnc nuf 3d)Iäud)c gcjcbt ju werben, einfnef) mit einem Tnu hinüber gezogen

Ter llebcrgnng ber 6 <$efd)üfyc bnuerte nur 66 iWinuten. Sind) tjicr iddoff 6(1)

«in biefen llebcrgnng eine 3(t)icftiibung.

3. fiitcrulur.

A. Öiidjer.

Gallenberg, „lieber bic (Grunblagcn be« Sd)tapnclfihief en« bei Der

Jclbartilleric. I. Tie 3 u »erläffigfcit ber Wabelbilbung im Slj. 'Jener", 35#«

Butb ift ein Bcrfucb, bie »cm (Generalleutnant 91 ohne im „Slrdiio für bie Cffiiiere bet

JelbartiUcrie" im Jahre 1897 ucrbffcntl iebte Stnbie über benfclbcn (Segenftanb m wtberlegcn

Tie Sortierung be« S)ud)e« fleht noth (u erwarten. Gin bnoielbc tniipfte fid) eine längere

im „® ilitürSBodienblatt" iSir. 70, 83, 88 unb 93 »om Sah« 1898' fotoie in ber

„Kncgstcrfmiidjen ^^eitfdirift" (Jahrgang 1898 unb 1899' burchgcführtc 'ftolemit iroijcben

betn Bcrfafjer unb (Generalleutnant Sfoljne, ber bie Singriffe Galicnberg« jurüdweift Auch

im Slualanbe, namentlich in 9tufilanb, mürbe biefem (Hcgenftanb eine grofe Aufincrffamfrii

geftbenft. Tab „IHnffifcbc Artilleriejournal" bradttc au« ber Jeher eine« Kehrer-;

ber bortigen Slrtillerie Scbieftfchule t Tclroig ' eine eingehenbe Statiflif ber Muffijcbcn Schief

fchulen, aus ber bm>orgeht, baf bie Juoerlajfigtcit ber Schlufbeobachtung unb ber (Gabel

bilbuttg bei ber Shtffifcben Sthieffdfule faft genau ubereinftimmt mit ben Stolmefchen Sin

gaben. Gin jroeiier felir auBfiilirlieher Sluffaf; beipridjt bic über bieje Jrage erfchieneneu

Arbeiten Mohnes unb Gailenberg«.

öaebte. „Betrachtungen über bie Crganifation ber JelbartiUcrie". Tie

»or bem Jnfraftttctcn ber Sleuorganifation gemachten Storfd)lägc finb meift bureb bie (fr

cignifie überholt.

Jbi(fut). „Äpplilalorifthe Itcbungcn int Schief roefett ber Jelbartillerie".
Ter Sterfaffcr, Ccftcrtcidtijehcr ArtiUeric-Slrigabctommanbeur, bejpricht in (ehr cingehenbei

Steife einige idiroierige, nicht alltäglich portommenbe Schiefanfgaben. Sic begehen fich auf

fallenber Steife aber nur auf bä« Schiefen mit Auffdilaggcfchofien ,
roährenb bod) ba«

Schiefen mit Brennjilnber bas eigentlich reirtfame ift, Ten fiel) befonber« für ba« Schiefen

intercjfirenben Cffiueren ' Schieflebrern u. f. w. bietet bic Schrift manche Slnrcguitg. Jn
Cefterreid) felbft ift fic nuf grofen Stibcrftanb geftofen, ber in »erfehicbcnen (jeitjdjriften

jum Auöbrucf gelangte.

.«lacber. „Tic Strcufifdje Artillerie in ber Schlad)! bei Spicherctt"
„Tie Zbcitigteit be« (General« ». Büloro in ber Schlacht bei Sionoidc“. 3wfl
fleinc fricgögcidtichtlichc, jum Iheil au« bisher nicht »eröffentlichtcn Duellen fehöpfenbe

Schriften mit taftifefon Betrachtungen.

Mohne. „Zaftif bet JelbartiUcrie für bie Cffijiere aller Staffen" giebt

an ber .ijanb ber (Gefchichle eine Grlituterung ber beftebenben Storfchriftcn be« Sleglement«.

fomie eine Tarftellung ber Bewaffnung unb Crganifation ber Teittfdien JelbarftUcric.

Smetal. „J ü n f taltifchc 'Aufgaben." Tie Bcfpredmng »on Aufgaben au« betn

(Gebiet ber Artillerictoftif »crgl. Bericht für 1897, S. 385! wirb fortgefeft. Ta« jeft er

fchienene 2. fieft behanbelt ben Bonnnrjcti einer Jmanterie-Tirnfion.

Sternigf. „S'anbbuch für bie einjährig: ^freiwilligen fowic bie Meferce
unb Kanbwchroffitiere ber JelbartiUcrie" nimmt (um erften SSal auf ba« Jelb

artillericmnterial 96 ©ejug.
U. Stille (Schweilerifcher Cberft). „Tie Slrtillerie in fiinftigen Schlachten".

Gine iwar nur Heine, aber fehr geiftpolle, gcbanfcntcicfc Schrift, bie befonber« herporhebt,

baf im Hriege nur einfache Mittel möglidi finb. Sange Jriebensjcit lagt bie Kehren be«

Kriege« »ergeffen: anftatt in gnmblicher Griiehung unb Ausbdbung, wirb oft ba« veilimtte!

in Münftefeien unb tcdjnifther Sleroolltomtnnung gefucht.

Ilbgis. .Kmplni de l'nrtillerie dans la liataille*. Tiefer Stortrag eine«

Jramofijchcn OberfUeutnant« betont bic Siothwenbiglcit eine« engen 3uiammenwiifen« ber

brei Staffen in ber Schlacht unb enthalt manche neue (Gcfichtopunfte.

B. ffkriobiftfjc Sitteratur.

Hlilitgr'll’oitenblatt.

(Tie bereits im lept erwiihntcn Sluffflhc fmb hier nicht aufgenommen.)

1898. Sir. I: „Stoch ein Stört über bic fHaumpcrhältniffe ber Artillerie

in ber Schlacht" bilbet bie Jortfcfjung ber im Jahre 1897 begonnenen Grörteumgen über
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biefe Jrngc, ohne wefeutlüh neue ®efid)t6punflc tu geben. (Jlergl. Bericht fiit 1897,

6. 371 u. ff.)

Ar. 12: „Artillerie in Ber Auantgarbe Ber cinjcln marfd)ircnben Jn =

fanteric = 33i»iiion ober ri i et) t
<" Artillerie folt Ber Aoantgarbe nad) Bebari, unlcr Htn-

ftänben auch nur in Slärfe Bon einer 'Batterie jugetbeill werben,

Ar. 25: „Artillerie in ber Aoantgarbe" ftintint beut bei, möchte aber am
liebften nie mehr als eine Batterie in ber Aunntgnrbe hoben.

Ar. 41 unb 42: „Sic Artillerieübungen im Säger pon GhiMonö." So4
®icf)tigfte barauo fiehe unlcr 2. Srantreid).

1899. Ar. 3: „Aeitenbe Artillerie im Saoaflcriegejechl." Tie Artillerie foD
in ber Warfehlolonne nn ber Tete bes 0ro3, hinter ber ihr tur bejonberen Bebecfung

biencitbcn GSfabron marjd)ircn, Bamit fic bic für tbre Sßirfung nothige ;fcit gewinnt. Scr=

faffer wilnfeht jiuci Acnberungen Beo Acglcmcntö: Ser Artillerie foll ein für alle 3Jial eine

befonbert Bebecfung jugetfjeüt werben, unb Bern führet foll oorgcfthricbcn werben, juerft

Ber Artillerie ihren %<lag anjumeifen. Ausnahmen (?), wenn bie .Hntmllerie überrafchcn

min, berechtigen natürlich ju anberen Alaßregeln.

Ar. 58, 59 unb 61: „35er Ginfluß ber Aeuorganifation ber gelbartillerie
auf bic Xruppenführung" umerfuetü, welche folgen Ber Jorifall ber Korpsartillcric. bie

Ginführung ber Staubigen imb bie Vermehrung ber Artillerie auf beren Vermenbuttg im
Begegnungsgefecht, beim geplanten Angriff gegen einen bereits ooll entmicfelten Öcgitcr,

fotoie in Ber geplanten Vertheibigung hoben wirb. 'An Bern Wefed)t oon Aadjob unb Ber

Schlacht oon St. Brio nt als Beifpielen werben Bie cntwictelten Wrunbfctge angewenbet.

Ar. 69: „Sie Bebeutung beS GrerjirpIageS unb beS WclänbeS für bic
Ausbilbung ber gelbnrtillcrie." 35er Grerjirplag, auf bem bie Truppe bic tgpifehen

fyormen, mit benen fle fich tum (Gefecht cntwictelt, fennen lernt, genügt für bie Ausbilbung

ber Sclbartillcric ebeniomenig wie für bic Infanterie. Safier Grgänjung burd) Hebungen
im Welänbc, ibo bic Truppe bie Anpaffung ber tgpifdjen Sonnen nn bas Öelänbe lernt.

Sowohl für bie Hebungen auf bettt Gtxrtirpiag als im Meltinbe wirb ein Programm ent

worfen. Afcrtwürbigerwcifc will ber iterjaffer oon ben fünf für „AegimetUsübungen"
aufgeworfenen Tagen Brei für bie Batterie, twei für bic Abtheilung, bagegen gar feinen für

baS Segiment nenoenben.

Jahrbücher für Armee unb Hlarine.

1898. illarc
:
„Jyelbwurf-Bnttcricn" wenbet ftd) gegen bie Ginführung oon Selb

haubigen unb tritt für bie 15 cm Staubige ber SuftartiUcrie ein.

Juli: „Aochinals AClbnuirf Batterien." Grwiberung auf oorftehenben Auffag,

möchte 15 cm Staubige aus ber fyelb Armee oerfchwinben laffen.

1899. Jebruar: „ Alunitionsnerbraueh ber frelbarlillcric nad) Ginführung
oon Scbnellfeuergcfcfjügen" tritt für Batterien oon 4 Wefcf)üsen, Vermehrung Bct

Alunition unb Schaffung einer Bern Abtheilungsfommanbcur unterteilten Wunitionslolonne

ein. Tann erft werbe bie Abtheilung bic wahre taftijebe Ginheit.

SHärj: „lieber ben Ginfluh moberner gelbge|d)üge auf bic (»efeebtb

thdtigfeit ber Selbartillerie." Vetfalfer legt feinen Unlerfuchungen bic Hruppfcße

jehwete 7,5 cm SdineUIabelnnone ju Otunbe unb teigt, baß bas moberne Sctbgefchiig ge;

fteigerte Äiirtung unb Bcroeglichfeit hat. 35ie tnftifchcn ('trunbjage haben fed) nicht geiinbert

;

bie gröfteren Schußweiten machen unabhängiger oom Oelctnbe; bic gefteigerte 'Sirfung

forbert erhöhte Ausnugung ber bedungen.

Militär-,Vitung (Berliner).

Ar. 38: „35ic Befd)icßuitg gebedter 3iele im §elbfriegc" erörtert bie für

biefen ,'fwecl in ber Teutjdien Armee oorhanbenen Wittel. (.Sprenggranate ber Jclbfanonc,

ber Selbhaubige unb ber 15 cm Staubige.!

Itriegotechniichc Seilicbrijl.

„Heber bie Anfertigung oon Anfichtsffiltcn". TaS Gjerjir.Aeglement für

bic Selbartillerie forbert bie Anfertigung oon Anfiditofticceu bei Grfunbung befestigter Selb

ftellungen. Siierfür werben Aathfchiüge erlheilt.

Schweijcrifche Seitfcßriit für Artillerie unb ©enie.

1899. Ar. 1: „Schießübungen ber Jetbartilleric" enthalt Vorfchläge, bie

Schießübungen möglid)ft friegsmüßig ju geftnlten. {yiir Teutfche Offiziere nidjts AeucS.

Ar. 2, 3 unb 4: „Sie Sicherung ber Artillerie gegen überrajdtenben An
griff unb Aahangriff überhaupt." Unter anberen Vorjchlilgen wirb and) ber ber De:

toaffnung ber Artillerie mit einem Karabiner gemacht.
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9fr. 8: „Aodtmald bit Sicherung bei ÄrtiHerie", ipridit iidi mit aller (Sun

fdpcbenljtit baflepen au<3.

(Sine (rrtrabeilnqe bringt eine |el)t imereffantc ^ufammenfteüung ber TreffergebniRe

bei bem felbmäfeigen 2d)icf|tn ber 2(t)ioeiieti(tt)eii Slrtillerte im ^abre 1898.

Kerne d'nrtillerie.

Slufier beit jafylrcidttn bereits unter 1. bejin. 2. ermähnten 9(ufftt(en biefer gebiegenen

3eitfd)rift finb notb hemertenoroertt):

1899. ,I,es exercice» de Service eu Campagne dun« le groupe de
batteries* bejpridit in febr grünblidicr Sücife einige mit Cifiucrcn unb Unicroffiperen

abgebaltene llebungdritte, roobei namentlich ber lienft ber 2tuff lörer unb Slelbvreiter geübt

routbe. Tie Ginnahmc uou AeuerfteUungen umrbe ohne <Mcfd)ittjc geübt; (ur Prüfung ber

aeroählteii Stellung biente ein bem .{xilbericben SHitbtgeftell ähnliches tragbares onftnemem.
(Sergl. SBeridit für 1896, 3.367.)

Ilcrue de l’imnre beige.

1898. Januar bis April: .Methode« de tir de l'urtillerie de Campagne*.
Setgleid) ber iielgifdien unb Teutleben Sdiiebregeln, ber febr ju Wunften ber legieren

auefAUt.

1899. Scptember/Cftober: ,ltegle« de tir de l'artillerie de Campagne
euedoise*, initgetbeilt non einem Sdmiebifdien 'KrtiUeriebmiptmann. ber in einem Aclgifdien

Segiment Tienft tbut. flobne

Jefhmgaftrefrn 1898 99.

I. flrr frfluusshrirg.

SÖeun Sriebrid) ber (>)io|ie bie ©eiageumgstuiift bem .tpaubiuerf eines

TijchlerS ober eines lU)vntacf)erd uerglid), bas tiad) beftimmteu untrüglichen SHcgdn

geübt tuerbe, fo djarntterifirtc er bantit febr richtig bie 'Jlufgnfee bes Ingenieurs

feiner <]eit, beffen tcdinifdic JpülfSmittel oollitcinbig ()inreid)ten, um angciidjtS ber

geringen SBirfuttg unb bes fleittett 23irfung8berricbS bev Seuemmffen ber 3«=
fanterie fnft ohne ©erlufte ben 28cg jur ©refdtc ju 6nf)ncu. Ta aud) baS

Oefd)öl5 biefett AJegeti folgen muffte, umreit bie Arbeiten beS QiigeitieiirS baS

©eftintmenbe fiir baS Jortfdireiteu ber ©elageruttg. Tie Artillerie enonrb ficb

jiierft ihre llmibbfingigfeit, inbent jte ihre Aktie jur fraftige» AJirfutig auf

gri'here (Siitfcmnngen entniiddtc, unb fie bcaiifprudite eilte ;Jeit lang als baupt-

fädilid) entf(f)eibcnbe Stoffe nud) bie Leitung im SeftungStriege. Tie Ifrfahrimgen,

trieldje 1870/71 mit ben flehten 3vünjö)7fd)en Seftungcn gemadjt mürben, jdiienen

if)te ©ebauptung ju redjtfertigen, baff att Stelle beS blutigen Kampfes mit ber

blauten Aktie (bes SturmeS) bie (fittfd)eibung bttrd) beit 3entfampf treten

werbe. Jcbod) bie fortfd)reiteiibc Afciterentluicfelung aller tedittifd)cit Streits

unb ^mlfSntittd beS ifcftiitigsfriegcs unb bereit Verallgemeinerter Webraucf) gaben

ber ©ertheibigung bie 'JJtöglid)feit, bem Angreifer g leid) fid) im Oieldttbe frei gt

betoegeit, unb bamit fiel ber lebte SHcft beS SdtcmatiSmuS. Ta feiner ber beiben

Kämpfet mit beftintmt nornuSptfchcitbeu .ymnblungen jeitieS WcgttcrS mehr rechnen

fantt, fonbent auf Unerwartetes ftctS vorbereitet fein tttuft, tritt bie 3»f««ttrie

als .'panptlooffe in ben ©orbergrunb. 3» bem [jcifien (Hingen im ©clätibe,

melcheS banf ber ©cftaltuug ber Jortfcftung nom elften Tage beS Jeftungs«

fampfcS an $u getoärtigen ift, fötmcit Artillerift unb Ingenieur nur mit ftetS

bereiter £mlfe unb Unterftii|iung - ttidjt anbers als in ber gelbfd)lad)t — jur

Wellung tommen; bie Leitung fnnn lebiglid) in ber tpetnb beS Kommanbirenben
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bcr Jeftung bcjw. bcr Bclagerungb=?lrniec, nid)t mehr in ber ihrer ortiUeriftifchen

uiib technijdten Bcirätbc liefen
;
bnb 2tubium beb Jcftuugbfriegcb, jciitc 'fSor-

bereitung imb 2urd)fül)rung ift jur '/lufgabe bcv ganzen 'Muiice geworben.

Unter biefem Wefichtbpunft ift bcv Skrtl) bcv in bcv Berid|tbperiobc bcv beiben

lebtDcrgaugencn Jahre crjd)icncnen 'Jlrbeiten iibev ben Jeftungbfrieg ;,u bcnvtljcitcn

;

cs ift nidjt itictjv bcv tcd)nifd)c, fonbevn bcv tafttjdjc Stnnbpunft,'meld)cr ffiv bic

'Jlnncc ben grüfteren Bortf)cil bietet. Sdbft fo bcbcntcnbc umfangreiche SSerfc,

wie bno beb Wencralleutnautb ti. SDlüller,*) weldicb für bic i&tffc bcv 5u(V
ovtiUcvic uicl 2d)rreid)cb unb Jntereffanteb entbiilt, finb bebhnlb für bic 'Jlrmec

weniger wichtig, alb jelbft furze 'v’luffä^c, wie bcr beb Wnjorb SWebieub,**) wdd)cr

bab 4s5cfcntiid)c beb nwbcmcn Jeftungbfriegeb in gcjd)id)tlid)cr IXntmirfclung zum
Bcrftänbniii bringt. Siefen Stanbpunft jud)t nur ''Klein bnb in 'Jlngviff ge=

nommenc Silerf beb Cbcvftlentnnntb Jrobeniub***) fcft,pil)altcn, welches fid) bic

Vlnfgnbe gcftdlt Ijnt, nnb ben Beispielen beb Krieges tunt 1870/71 mtb mib ben

hierbei gefommeltcn Irrfnhrungcn bic Weiidjtbpunftc jcft.pittcücn, wdd|c jeitenb

beb flngreiferb nnb beb Bertheibigers in Jufunft ins 9luge zu fnffen fein werben.

Dieben ben 'öüdjevn tum Xeguife, Jrljr. b. lieithncr, 2 d) r o t e v ,
üngniann

nnb beut '/tnomjmuS ')(. B., welche jpäter beb Cefteren l£vwnl)nung fiitben

werben, zeugen zwei Xnicffd)riften tum bem immer allgemeineren ernften Streben,

bic Jrngen beb JcftuugbfricgcS ju löfcii, bic 5vnnjüfifd)e „Instruction“ f) unb „2er
Jeftungbfrieg” beb 5elbmarfchall»2eutnnntS ». Brunner. Sie finb in erftev

Vinic ,pi erwähnen, weif beibe fid) bic ungemein fdtwere Aufgabe gcftdlt tjaben,

bie Wafwa tunen bev fätnpfenbcn Parteien in bcftiinmtc fefte formen ju bringen

nnb eine fefte 3iid)tjd)ituv für iljve .(vmblungcn mifpiftdlen. 2ab Jrmtzpfiidjc

iKeglemcnt ift hierbei bnb wichtigere 'Und), weil cb ben evftnuulidicn Sprung
twv klugen fühlt, wdd)cu bie in Jrautrcid) mnftgebcuben 2lnjcf)nuungcn tum bem
iwd) bei bem JcftungSmonöber bei Baris twv wenigen fahren bewiefenen uev-

nltetcn Stnnbpunft in eine ganz neue diidpuug getl)nn hnben. l£b erfdteint

ZWcdmäßig, an bev .jpanb biefeb offiziellen Buches bic neuefte Gntmidelung beb

JcftungbfriegeS im Jolgenben ju betrachten, Brunner hatte fid) bie jdiwievigetc

Aufgabe gcftdlt, iubem er nicht nur Xiveftiuen, fonbevn einen ganjeit 2d)emn=

an griff nnfftcllte. CSS ift bieb ju feiner ;Jeit gewagter gewejeu alb gevabe im

jcyigcn Stabium einer und) öollftev Bewegungsfreiheit ftvebenben ßntwitfelnng.

Wan wirb aber bem oerbien ftttoUeu unb erfahrenen Ingenieur red)t geben miiffen,

wenn er jagt:f+) „R larljeit giebt bem 2d)üler mir bnb forveft gezeichnete

Schema , wer fid) im gegebenen Jolle nub bemfelben nicht beraub

,\uarbcitcn oeriteljt, ber wäre ohne babjclbe wohl ganz aufgelegen." 2ieb

Schema t)at nlfo eine wcjentlid) aubere Bcbcutung alb bab BaubanS, welcheb

in ben (Eingangsworten diornftcrifirt würbe: eb fall bab Berftiinbnijj ber im

Jeftungbfricge zur Weitung fommenben .Kräfte unb Wittel nnbobnen, eb joll bent

Schüler alb Jorm bienen, wie iic ber Wciftcr nicht braud)t.

a. Ser Angriff.

(fb ift fdwn wieberholt angeftrebt worben, bie alte Mlaififizirung ber 21n

griffbarten fallen z» (offen, unb bod) fiitben wir fie in allen 2cbr6üd)crit unb

^Reglements immer wicber gciuiffcnljaft aufgczählt. Sie Jrnitzöfijdte Jnftruftiou

nindjt nun wcnigftenb einen fldneu Jortfdjritt, inbem fie eine ßweitheilung auf-

(teilt: eine Jeftung famt mau burch Beobachtung unjchäblid) z» machen iud)cu,

*) 2. *1. 32. **) 2. Ü. 29. **•) 2. ?. 16. +) 2. üi. 19. ft) 2. iS. 7. Üorrooit.

ieilinCrilttjc .'abrc^Ofnttjic, 2ö. itanK ,1899.) 23
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wenn man fic ju erobern feinen ©runb bat; biefe Beobachtung fann bnrd) Bei*

oollftäiibigung her getroffenen ‘Maßnahmen ^ur oödigen Einfd)liejjuitg locrben, unb

bereu bauernbe geftbaltung jnr Uebcrgnbc führen. 3ft ce aber notbtoenbig, bie

geftuug ,pt nehmen, fo foll man bieg mit möglicher Befcblcuttiguug tbnn unb

fann fid) je nad) Umftänben ber regelmäßigen Belagerung ober ber „unregel

mäßigen" nämlid) beb UcberfaUb, beb gemattfamen Slttgrifjö ober beb Bombar
bementb bebienen. gn ber Slntoenbung ber E i n i d) li e ft u n g (Eemining) gebt

grtjr. o. i'eitbner nod) lueiter: ber Eingriff auf eine mobeme gortfeftung bünft

ibn wegen beb bebeutenben Slufgcboteg Bon Xruppen unb Bclagerunggmaterial

jo wenig ratbiam, bau er, wo nur möglich, mtf Beobachtung ober jelbft denn
rung fid) ,\u befchränfen anrätl).*) Xcm wirb man faurn juftimmen tonnen,

wenn man bie Einfd)lieftungcu oon 1870/71 beriidfidßigt. Slbgefehen Bon ben

enormen Zeit unb 3Henjdjenopfcm, welche fic erforberten, fteht bie paifioc Stolle,

}U ber ber Singreifer jid) bequemt, in einem ju großen Säiberfpmd) mit feinem

;jwed unb mit ber offenfioeit Xljätigfeit beb Bertfteibigerg, alb beifj man biefer

fOtethobe beb Stubhungemb unter ben heutigen Bcrtjältniffen nod) einen joldten

Staunt unbilligen börfte. Sie wirb nur alb ein Slubf)filfbmittel im Pralle bc*

Sltongelb an Bclngerungämaterinl ,ptr Weitung foinmen.

5m SUIgcmeitten wirb ber Singriff auch angrifibweije ,\u fuhren unb hierbei

ber BJeg ,\u wählen fein, welcher nach SMnfjgabe ber Bcrhältnifjc unb Berfiig

baren Büttel am jd)nctlften unb fidjerften ,\um Ziele führen toirb. ‘Xafj bab

Bombarbemcnt hierbei itid)t mehr lut Sprache fommen fann, liegt in ber

Statur ber gortfeftungen. Seift ft wenn bie Xrngweitc ber Wejd)iißc erlauben

jollte, über bie WürtclfteUung hinweg bie Stabt ,pi erreichen, würben bie Bat

terien halb burd) bie geftungSgefdßiße gezwungen werben, fid) ihrer .{>aut ju

wehren unb ben Mampf mit biefen auf^unebmcit. Befdiießungen Beralteter Stabt

befeftigungen haben hiermit nidjtö gemein, unb bod) hat and) bei iold)en (Berbun)

bie Slngrijfbartillerie bicjelbe Erfahrung machen miijfcn. (fo fommt binju, bah

ein Bombarbenient nur rathfam ift, wenn im Pralle beo Stidjtcrfolgeb ber rcgel*

mäßige Singriff fid) unmittelbar anjcf)lieftcn fann, cst bilbet bann beffen Einleitung,

unb fein Erfolg erfdjeint SWanct)em, wie $. B. Engmann, fo fraglich, baß er jagt:

„bie Kapitulation einer geftung infolge eines* Bombarbementss ift bie fdiimpflicfiite

für einen Montmanbanten.**)

Bott einem gcmnltjamen Singriff fann ebenfo wie oon einem lieber*

fall nur in gälten einer unBerantwortIicf)en .fialtimq beg Berthcibigerg einer

gortfeftung bie Stebe fein ; eg finb bag feine Stngrifföartcn, fonbem cftnrnfteriftifdK

SJtomentc, wie fic itn Saufe ber Belagerung unter Slugnüftung günftiger Ber

hältniffe eintreten fönnett. Xcgfjalb fagt Biebieug nicht unrichtig: „Eg giebt

weber einen abgefiirjtcn, nod) einen förmlichen Singriff, eg giebt nur einen Sin

griff, ber fo fdjnell als tnöglid) Borwärtg geht.“***) Sdiröter ift, wenngleich tx

,yoei Unterarten bco regelmäßigen Singriffe, ben förmlichen unb ben flüchtigen

untcrfcheibet, bod) ber gleichen Slttfid)! toie Bfcbicug, beim er faßt unter letzterem

alle Slbftnfungeu Born rein fclbmäßigcn Bcrfnhrcn big jutn förmlichen Slngrijf

jufammen.t) gür alle Borgefdjlagencn abgetönten Singriffe, welche Zeitgewinn

auf .(lüften ber üorbcrcitenben Jf)ätigtcit ju erreichen fudjen, ift ettblid) tue

SJort Baubaite anjuwenben: „llebcrciluug in ben Belagerungen Bon geftungen

fiirjt nicht bie grift ber Einnahme, fonbem Bcrlangfamt fic oft unb ift fiele

mit großen Berluftcn ücrbuttbeit."

») 2. S. 27, 3. 72. «*) 2. *. 11, 3. 112. ***) 2. St. 2*), 3. 202. f) 2. ». 42, 3. 40
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Xtc 3nftrultion gliedert beit regelmäßigen Eingriff in gewohnter SBeifc

in oier fßerioben: lfinfd)ließung, Söaljl bev Slngriffbfront, b. ß- fßeriobe ber

'.Vorbereitung, Sntwidetung ber töelagerungSartideric imb llcberfchrcitung beb

SVorfelbcb.

3ür bic 2liisfiibrittig bev G i u f
cf) l i c ß u n g l)at — wie im 'Mgcmeinen für

ben 'ilngriff— bas Stubium ber Tcutfchen äRaßnaljmcn im Jnfjvc 1870/71 bie

Mrunblage abgegeben. S&Jährenb ‘örunner nuf bic gleichzeitig don allen Seiten

au§gcführte Annäherung befonbereö Wewicßt legt, glaubt bie ^nftruftion, ber

Skbeutung beb 'fflaßeb fitfj attpaffenb, oieljad) eine allmähliche (Snnfd)tießujig, bon

einer Seite anfangenb, aiwrbncn ju muffen; fic lägt bic X nippen jo nahe alb

möglich berangchen, will fie aber boch außerhalb beb wirffamen Sd)ußbereid)e«

ber jehmeren 3e)tnngbgcjchii(ie fjalten, aljo genau nach bem SRoftfejchen ©efef)l

uor ber t£infct)lief?img Poit ^arib. 'Mud) bic ©ejeftigungbmeifc erinnert an manche

Iljeile ber üernirungbftetluug bor '^arib unb 30?eß: bie 93orpoftenftedung genau

in felbmäßigcr 2öeije gegliebert, aber mit oertheibigungssfäf)igcn '-Befcftigungcu

nerfehen unb nötf)igcnfndö burch bie iHeferden unterftüßt; bahinter außerhalb

beb wirffamen ©cfchüßfeuerS bie eigcntlid)e (Sinfd)Heßung8linie, aljo bie Mampf
ftellung, in bereu 'J?nf)e, aber böllig gebedt gegen ©efdjüßfcucr, bie ? nippen

untergebracht werben. Xab Wirb fid) faunt anberb geftalten, alb wie Xeguiie

fich bie Ginjchließung beult: Jpaußtbcrtl)eibigung$ftrdung minbeftenb 5 km t»on

ben Jortb mit nahebei untergebrachter 33cinßuiig, bahinter bie Weneralreferde

auf 10 km oou jenen: bie Sorpoften auf 1,5 bib 2 km oorgejehoben mit einer

oertheibigungbfähigen öinbcrnißlinie. hierbei rechnet Xeguije bamit, baß bie

'Vorpoffcn beb lierthcibigcrs 2,5 km oor bem Sortgiirtel fteheu. 2J?it biefer

3)orau§feßung ift bie Schablone wieber fertig: trifft fie nicht ju, jo Werben

iofort alle iDfoßnnhmcn fidj änbem miiffen. Wcncral d. Scherff l)nt bereits

barauf aufmerfjam gemacht, baß bab Sorpoftenftjftem im 3db= unb 3e)'tungb

Iriege nicht bab gleiche fein fann, weil bic '-Verbaltmfje jum Wegner fich wefentlid)

auberb geftalten.*) Selbft eine 3eftleguitg ber (£injd)licfjung8ftedung auf min-

beftenb 5 km alb ridjtig angenommen, wirb bie Xicfc ber Sßorpoftenftedung unb

bamit ihre Stärfe, ölieberung unb Aufgabe bejitglid) beb ju leiftenben ©iber-

flanbeb burchaub don ben iöfaßnabmen beb iVertheibigcrö nbhäugen.

Aber aud) bic 'JJomtirung ber erfteren alb „außerhalb bee wirffamen Schuß
berecchb ber ferneren 3<-'fluugögefd)üßc" toirb laum angängig fein. Olefjmen wir

nämlich mit ber granzöjifdjeu Jjnftruftiou an, baß nuf ben für ben Eingriff jur

Sprache fommenben fronten fid) Oorgejd)obeue Stellungen in einer foldjen (£nt

rerming befinbeit, bafi bie ©cjdjüße ber ©ürtelftedung ihnen „eine gemiffe

llnterftütuiiig“ ju leiften oermögen,**) unb bafi ber Angreifer fid) gelegentlich

ber Ginjchließuug in '-öefiß biefer Stellungen jeßt,***) jo wirb er fic fidjer aud)

feftjuhalten juchen, aljo befeftigen unb in bie Giiifd)ließung8fteUung einbeziehen.

An biefen 3d)eiteu wirb fid) biefe aljo nid)t außerhalb beb wirfjamen Sd)uß=

bereidjeb befinben fönnen. Xieje Außenftcdungen joden foldjc Certlid)feitcn bem

Angreifer dorentbaltcn, Welche jur (Entfaltung feiner Artideriefräfte don SSicßtig

feit finb. 28enn man nun oorausjeßt, baß er fich burd) ihre fBefeftigung nicht

abhalten läßt, fie mit fiinfeßung ftarfer Kräfte unb mit gar nidjt gering zu

oeranfd)lagenben SDerluftcn zu nehmen unb fid) in ihnen fernerhin zu behaupten,

jo liegt fein Ohitnb uor, fic aud) bann don dom herein in bie (£itifd)licßunge

*) Scrgl. „Hriegilcbren in friegögeidiidiUidicn ikifpielcn ber 'Ucujeit“, IV, 2 B.

**l 8. 19, 3. 56. ***! öbenba, >3. 30.
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ftcllung aufpmchmcii, lucnn fic nid)t brfcftißt imb nidtt uevtfjcibigt umrben.

Tamuß in i,h fchlichcn, bah aud) bie ^uftruttiim, trop bee in ihren Shiurbimngeu

enthaltenen St5ibevfpnid)eß, bavnui l)imut’ifl, auf ben füv beit Eingriff (nichtigen

,'faulten foiueit mit bev ®iujd)liehung«ftcllung binpigchcn, alb c$ bic tVinftiiainiicu

beb Gegners ivgeub geftatten, imb ule cb bie jpäteren ^liiflriffsbläuc tbiutfchenS

tuertl) crjcheincu (affen, unb hierbei nidtt nll^u ängftlicf) auf bic SjMrfungsfphäve

bev 3eftuiiflbgejd)iibe Siiirffid)! ,yi nehmen. äjfait barf nidtt auftev klugen (affen,

bafi bie erfte gvufie Slttiim, ber Slufmaifth bei Mampfartillerie, ben tWefife beb

tBorgeliinbe* bis auf hüdiftcus 2 km Slbftanb nun bem Si’rtgiirtel jur SSi’v

bebingnug hat, bafi einem eitcrgiidjeu Sterthcibigev biejev Wefib in blutigen Ge*

jedtten abgevungen lucvben muh, bau biejeb nicmalb uictje mit einem einmaligen

'•iUngel)eu evlebigt, fbitbcrn uielleidtt Jage nub Si'üdjen bev Mäiupfe notlpucnbig

ntad)eu luirb; eb erfdjeint bebl)a(b .poerfmäfiig, bim bem Gebauten an eine mi»g-

(id)ft uevluftlojc Üiuleitung bev 3<ftung*jd)lad)t iidi U's.piiageu unb bamit bertvaut

ju tnadten, bafi cb fidi bom erfteu läge an um Terraingeibinn ijaubelt unb für

biefen jebe giiuftige Gelegenheit atisjuitiiben ift. liine jaidie bietet fidi mcift bei

bem elften fon^entrifd) herbeigeführten (Eintreffen bev SklagcrungStruppcn bar

bev Sefiung. laljingegcn finb bie «dguicrigteitcn , n>e(d)c bei bem (Einhalten

bev alten jdjeinatiidK’n (£in|cf)lieftung „auheihalb beb Sstivluugsbcrcidte bev

jdjtbcven Wefcf|üjc" aus ben Diaf;iiahmen beb Skrtbcibigcve ennadifen Kinnen,

barnub ju entnehmen, bafi Teguije ui'rjd)lägt, bie bovgefd)bbeue Stellung erft

nad) erfi'lgtcv (Sernivuitg unb crfnnntev SliigrifiSricbtung jur Stusfühvung ,pi

bringen. Tiejcv, buvd) bic '-Hingänge lum 1870 tSJiimt Shmm) luo^ljubcgriinbeube

9.lbvfd)lag rechnet mit jener jd)cmatijd)rn üinidiliehuitg eine« Slngveifeve, iueld)ev

mit bem (Eintreffen bov ber 3eftuug fich bie ftviltc Tefenfibc juv Siegel macht unb

bem Skrttjeibiger ;(eit unb Gelegenheit ;,u bjteiifibeu Gegemnahregeln einväumt.

Jv-ill bev Slngreifev fielt nicht abhängig bim bicieu machen, jo bavi er bie C neu

fibe in feilten £>anblungcu leinen Slngenblicf auftev Singen lafien, ev muh iit

elfter üinic bas alte 2d)cma bev (Einjchlicftung anher Schuhbcvridt aufgeben.

3ft hierzu bic Slusftattung beb SklageiungSK'vpS mit ben „ilkrtruppen bev

jehtueven Slngrijjsiuaffen", b. h- mit brjpauuteu 3citungegcjd)ü(icii unb tcchnijchen

Truppen, bercitb nur bem Slnmarfcb Skvbcbiuguiig, jo ift ferner bab .fmnbcln

nach einem beftimmten filane evfüvbcvlich, eb muh alfb jd)Ou bie uperatibc (Ein

leitung bev (Eiujd)licfniug unb bereu Turchführung bem Slngvifjsplanc entjpvecheii.

Taft ein jbldjcr, finueit ev bic .ffauptangrifiSrichtung betrifft, bereitö bar ber

Slnnn!)eumg jeftgeftellt luerbeu laiin, ift eine kSvruiigeufdjaft ber Sieujcit, luclcbe

bie Slngriftsmäglichleit im Slllgemeincn in elfter üinie bim ber tkriügung über

bie notbinenbigeu Transpurtlinirn, aljb C£ifciibal)iicu, abhängig macht. Tie gvoften

Weiuiditbmaffen, tuelche belmf* Sktämpfuug bev mi'bemeu aeftuug herangebracht

luerbeu muffen thauptfädtlidt au tUiunitiunj, hüben bie Ssialjl bev Slngriffsfrimt

gan,\ luejcntlid) eingefchrfinft. lUiit Siecht madit bie '\nftvnttnm triefe in erfter

üinie bim bev i'age
,
1,11111 (Eifcnbahuncli abhängig; '-Brunner ftellt biejem Gefid)tS

puuft nur bic „taltiid) entfdteibeube Hage bev 3vont“ bbvan, ibähvenb i'eitt)uer,

um baS tUibmeiit ber lleberrafchung ju mähren, lieber eine ,\um (Eifenbabnueb

iingiinftigcv gelegene 5rimt mahlen unb ,\um SluSglcich bas '-öelagcrungsfi’rvS

mit rcid)lid)cm 3elbbahumatcrial unb geuiigcnbcu Sfcfbaunungeu ausrüfteti tuilL*)

Sind) bev 5d)viftftellcr bev Sk'lgijchen Siebue glaubt aue ben L'eiftungen,

lbeldic im Stefanbcren bie Teutfehc ©iienbnl)ntvuppc evreidit hat, auf eine gri'herc

*) v. 'Ji. 27, S. 79.
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lluabhängigfcit uon öcnt liifcitbn fjmu-i', jd)lieftcu zu tonnen . Ties and) eiugcräuint,

luirb cö tief) immcvt)in mir um 3roc<flbnbnen uon bcfdjrfinftcv Ausbeutung uub
Meiftuiigsjähigfcit t)iiiibctu fünticn, tucldte einen ©rfnp für bic 33ollbnhu unb iljvc

©inridttungen niemals jti neben im -Staube fmb unb rooft! eine mäftige 'ilerfchiebung,

nber niemals bie 3Bal)l einer Weit entlcnencn Angrifjsfront geftaiten werben.

MeinebfallS crjd)eint cs geboten, biejem ftrategiidten Wcfichtbpuuft ben taftifdteu

ber tütortheile für ben Artillerie» unb ©cnicaitgriff, n>ie Xcguijc es finit,*)

uoranzuftellen. Jn biejer '-Beziehung tnnn cs iidt nur bnnun (jniibcln, ob bic

mit ber ©ifenbat)u am leidtteften ;,u cneidtcitben fronten bic tWöglidjfcit bes

Eingriffs, nicf)t bnrum, ob fie in biefer '-Beziehung befonbers giiuftige tücrhältniffc

bieten. Tcm tüort()eil gegenüber, uieldten bie ©ijenbalju mit fid) bringt

beid)leunigter beginn beb ArtiUcricnufmnijcbcS unb yiocrltfjiige Slerforgung, nlio

ungeftörter Fortgang beb Angriffs tonn ber einer günftigereu Artillcrieauf=

jteiluug fnunt inb Wewidtt fallen. 'Was letzterer an Tagen geminnen lägt, lagt

bic ©litiermmg uon ber ©ifcnbabn möglidtenoeiic an Wochen (bei tfjarib jogar

an SWouaten) »edieren.

Wnltreitb ber tütorbercituug ber '.'Jtittcl, bereu ber Angreifer bebarf, um bie

fjcncrübcrlcgcntteit ()crbci^ufüf)ren, ift cS 2ad)e ber Infanterie, ben AujjtellungS

raum in tBefib ju nehmen unb ju fidtem, beffcit bie fd)torre Artillerie unbebingt

bebarf, um itjvc Aufgabe erfüllen ;,u fönneu. ©in oont erften Tage plaumäftig

eingeleiteter Angriff loirb biejeb rechtzeitig crmöglidteit. And) bie ^nftruftion

ift ber Aufidtt, bnfi e§ einer tKeilte uoit Mampfen hierzu bebürfen toirb, bei

welchen Abtf)eilungen ber tPelagerungSartilleric zur Untcrftfipuiip ber Infanterie

heraitgczogen toerben müfjcn. ©s liegt auf ber .{taub, bafj biejeb tBorbrängen

bem '-Berthcibigcr um jo gemiffer bie ; ‘»«ocifet über bie Angriffsfront benehmen

ntuft, je mehr es iid) auf biete allein bejdträuft. Avltr. o. iJeitbuer leitet

hieraus bie Aotbwcnbiglcit uon Temonftrationen ab unb ja fit bie ganze ©in»

fdtliefiuug nur alb eine jolchc auf.**t Tod) mochte hiermit ber ;’,ioecf faum eis

reidtt werben, beruht bas Wejcn ber Xciuonftration barin, baft bas uon ber

bamit beauftragten Truppe geioonnene Wclättbe einem träftigen Wegeuftoft gegen»

über uidjt feftgeltalten, foubern wieber geräumt, 'baft es nidtt ftarf bcjefit unb

uerftärft wirb, jo wirb ein thätiger tBertheibiger halb erfennen, wo er es mit

Schein», wo mit mitten Angriffen zu thuu hat, ba ja biefe Maiupfhanbluugeu

nidtt mit einem Tage erlebigt iiub, foubern fid) längere ;}eit f)iuztcf)ru. ©s ift

nber mit beut jeweiligen millfitr(id)cit tBorjdticben uub Wicbcrjuriirfzichcu ber

Truppen im tBorgcläitbe zum giuecf ber Täufdtung bes Wcgners überhaupt eine

beitle Sadte. tWit ganz unbebeutcuben Truppentörpern lann mau bas nidtt

wagen, uub — bie Belagerungen uon 1870/7 1 lehren eb — fclbft Uereinzelte

Mompagnien ucrbeifjeii fid) mcift im Mampfe um bas einmal mit Cpfern erlaujte

Stücf bes ©cläubcs in einer Weite, baft bas Wieberaufgeben mehr tBcrlufte (an

Wcjaiigcucu) Perurfadjen fann, als bas Acft()alten burd) redttzcitig gejaubte 'Ber»

flärfungert (au Tobten).

©s eridjeint baljcr richtiger, auf allen zur Spradtc fomntenben fronten

cruftl)aft bab Welaube zu gewinnen zu ind)cu. u. '-Brunner will beshalb hier

bie Borpoftenlinie fo weit uortreibeu, baft ihre Stellung zur Sdt»bftellung jihon

in ber bem '-Batteriebau uorangchcubeit ;jcit ausgebaut werben fann.***) .{rat

ber Angreifer uom erften Tage au ein offcnfiucb Verhalten beobachtet, bann ift

bieb unbebingt ausführbar, nidtt aber, wenn er erft furz bor bem 'Batteriebau

*t r. ft. 9, 2. 181. **> *. S. 27, 2. 7». *•*) S». *. 7, 2. 24.
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nu« ber (Smjd)licfiiingeftcUimq uorbmheu will unb nun auf loejcutlid) härteren

Stfiberftanb ftoften wirb, nl« er anbcrnfaU« »orauSfichtlid) ,yi überwinbeit hoben wirb.

T)ic Sd)iipftcllung fattn — wir Xeguije betont — teiltreinU« bloß eine

evftc parallele, alfo eine 'Sappcnanlagr fein, fonbern fie bcmipt alle öelänbc*

gegenftänbe, welche fid) ,\ur 3d)<iffutig oon Stüppnnften eignen, oerbinbet fie

burd) fdtmale Sdpipgrnben unb fucf)t für bie ®efapung, wie für bie SKcfcroctt

Zahlreiche, gut ma«firtc Schrapnclbecfungen t)erstellen.

ffür beit S9ou ber Batterien fdjrcibt bie „Jnftruftion“ nur, bie Tage«
nrbeit für bie im ©elänbe geberft anzulcgenben (alfo inbireft feuernben), bie

'-Nachtarbeit für bie im offenen Terrain ju erbauenben anzuwenbett; o. 'Brunner

macht beit praftifd)«) 'Borfd)tng, für bie in 2id)t licgcnben Batterien geraume

;fcit oor bent Slrtillcrieaufmarjd) £'oufprabrnitrcrfen au«zul)cbcn tntb biefc erft

bann für ©efd)üpe umzubauen, loenn ber Scittb fid) baran gewohnt bat, fie nie

3nfantcricbetfungcu nuf;,itfoffett.

Sin bem ©eichiipfampf will bie »^nftruftion“ (®. 37) nid)t nur alle zur

'Verfügung ftebeuben Belagerung«:, fonbern and) bie „Dom Mommattbirenbcn bnzu

beftimmten“ Jelbgcfdiüpc ber Sdpipftcllung betljciliflcrt. Ge ift bie« bod) roopl

bebenflid), ba biefe lepteren faitm eine befonbere SBirfung errieten möchten unb
in ihrer oorgcicbobcncii Stellung nid)t nur felbft fefjr gefäl)rbct fittb, fonbern

nud) bie Schupftellung galt’, unitötfjig ber Befchicfjung auSjcpeit. (iS idtrittt hier

bie ben ffclbbaubiprti ,\ttgejd)ricbene £'ciftuiig«ffi[)igteit, auf welche 3offet ein

bejonbere« abgefürztes SfngrifjSberfahren griinben ju tonnen meinte,*) bie Ber
anlaffung gegeben ,)ti haben, llebrigcit« werben bie Slngrifföobjefte zuuächft bei

ber (Feuereröffnung unter bie BelagcrungSpnrfS, in bereit Bereich unter bie Slb»

theilungcn ber Barts unb unter bie Bnttericqruppen oertheilt.**) Tanach

gewinnt e« ben Slnfchcin, al« foUteu bie einzelnen Seftionen ber Belagerung?

traitt« al« gefd)loffenc Mörper jttr Berwenbung fommen unb feine miUtürlidjc

;fufammenftellung ber Mejd)üpc unb Weidjiiparten ju ©nippen je und) bett im

Wclnnbe fid) bietenbett Störtheilen für ihre Berwenbung geftattet fein. Jpierauf

beutet and) bie Crgonifatiott bc« Xicnfte«, welche beit Mommanbeurctt ber Barf«
(«quipages) nicht nur bie Xienftlcitung bei ben ihnen jugetheilten Batterien,

fonbern auch bie Slufftellunq ber einzelnen ‘Mitteilungen im ©clänbc iibenoeift.

Tn bie Slbtheüuitgöfontmaiibeurc für biefc bie Bnupläpc beftimmen unb bie (Feuer

leitung hattbhaben, ift nicht« Sltibere« nitjnncljmcit, al« bofi ©efcf)üpe unb Truppen,

wie fie in bett Seftionen ber Bart« .pijammrugeftcllt fittb, aud) i» bei' Ber

wettbutig ein cinbeitlid)e« Cönn^e« bilbett (ollen. IS« ift nur bett Bnrffomman
benren geftattet, Bcränbcrungeu in ber normalen ;fufamtnenfeputig oorzunehmen,

wenn bie Umftäitbe e« erforbern (3. 23 1 .

Sonftige bie Slrtillerieftclluiiq betreffenbe Tireftioett finb nid)t gegeben, unb

jo gewinnt e« ben Slnfcbciit, al« wäre für biefc ein beftimmte« Schema aufgeftellt

worben ungefähr in ber Bkife, wie e« auf Beinen fd)enintijcher Vfcljratigriffe

Per^cidjnet ju werben pilegt. SU« ;iwccf ber Slrtillerie wirb, wie bi«her Pon

Sebcnnami, bie 'Jiicbrrfänipiung ber (FeftungSartillcric bezeichnet, bn matt im

Allgemeinen ber Slnfidjt ift, baft, beoor biefe erreicht ift, ba« weitere Borfd)ieben

ber Infanterie nid)t ausführbar ift. .£)icroon mad)t ein einziger Slutor eine

Vlu«nal)tne, ber Cbeijt o. Üeitljner, weld)cr gerabc mit einer 2lbmcid)uitg oon

biefer Siegel ben Sfahangriff glaubt fidlerer führen ju fönnett. IS« charafterifirt

biefe« Berfnhren bie im 3. Banbe feilte« SÖerfes nicbergelegteu pcrfönlid)en Sin

*) S>crgl. Zaptesticricftt 1897, 3. 388. **) V. 11. 19, 2>. 37.
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fiepten bcö SSerfafferS gegenüber bc» in bcm I. '-öanbc enthaltenen uu'Ijl all»

gemeiner in DeftcrrcidpUngam gültigen äKeinungcn.

3BCil)rcnb ». Leitbncr >u>d) tiir^lid) bcv 9lnfid)t hulbigtc, bau und) bcm
gelungenen SlrtiHerieaufmarfd) bie ©elagerunp überrajd)cnb jdjnell bcenbigt jciii

lüctbc, f)iilt ec jept bei! 9Jabanprifj ber Infanterie für aupcnirbcntlid) jd)Wierig,

beim „wie foU beim biejc 9hcbcrfämpfung j. 2). bmt imllfnmmru pebreften, guriief»

gezogenen 9Rörfer=!ÜattericH erfolgen, welche fid) ilivev jflugbabimerbä kniffe halber

und) ber 'ücobnd)tung aus bcm Gallon entheben, wenn fic mit rmid)lniem 'Jhilner

feuern? llnb perabc biefe werben bie piepten mtb gcfdljrlidptcu /feinbe ber

Laufgräben nnb 91 nniil)erangen jein, bn bie Xednnpen ber lepteren pegen bie

fteil cinfallenbcn Wejdjofjc foldjcr SKiirfer feinen geniigrnben Sdpip bieten." *i

3n biejen unb ähnlichen Grörterungcn ift i'ffenhmbig bie SHeinunp niebergetept,

bap eS ber 9lngriffSartiUerie n i cf) t gelingen luirb, bie Steiljcucrgefcbüpc ber

(Tcftung berortig nieberjufämpfen, bap fic ben 'Jinfjnngiiif nid)t ju binbern uer»

möchten. ®terfwürbigerweifc ift nun ober ber 9luSmeg ans biefer '.Jkrlegenbcit

bnrin gefimben, bap bie 9lngriffSartilleric fid) um bie gropc ;laf)t fie befätnpjcu

ber Steilfeucrgcjdjüpe gnr nid)t flimmert,**) jtwbeni lebiglidi barauf bebadjt ift,

ben Sturm ju ermiiglid)cn, alfo alle pmi 9fabfompj beftinunten Mampfmittel ,\u

gerftören. Cb bicjeS llnjdjäbtid)mad)en für ben 9iabangrijf burrii 9fid)tbcad)tcn

biejem etwas fjilft, merben mir nachher jcl)en. ;junäd)ft muß hier auf bie Gr»

fabnmg bingemiejeu merben, mcld)e nud) im 3nblc 1870/71 mieberlmlt gemad)t

nmrben ift, bap ein 9fid)tbcad)tcu ber (feftunpsgejd)iipc burd) bie 91nprift^pefd)übc,

etwa jum ;jmed bcö '-üombarbements ber Stabt, cinfad) unausführbar ift; jene

gmingen fie, fid) ihrer .{Saut mehren unb baS ibucn peltcnbe ixeiicv ;,u er»

mibem. TaS mirb and) in gufuuft nid)t anberS fein.

9hm aber u. LeitbncrS 9Jabongrifi: äöcil bie Stciljeuergejdjüpc bas

Uebcrfdjrcitcn beä 9lngrifföfelbeö mit Laufgräben uereitcln mürben, unb weil fie

jdjroer jii betämpfen fmb, läfit man fie pan;, uubcbellipt unb jud)t nur alle

bireft feueniben Mejcbüpe unfd)äblid) ju madicn, LcptcrcS fann aber ber

'.’lrtillerift, mir u. Leitbncr jugiebt, nid)t aus ber :! bis 1 km entfernten 2luf=

ftelluup, junbern mup feine Batterien bis }u 1 km Gntfcniunp iwrfcbiebeu,

natürlich aud) bie Sd)upftellnngen ber Infanterie, unb ebenfo gemip mirb er

ber gepd)erteu 2JhinituinSt>crfurgunpölinicu nicht entbebren fönnen; bas alles fiub

Xecfungcn, bie betpeflrllt nnb unterciuanbcr uerbunben merben müffeu, menn fie

aud) uid)t als Laufgräben gebaut merben. Hub mos ihm und) 'ücfatnpjung ber

Steilfeucr»!öatterieu unausführbar erjebieu, baS meint V. Lcitljnev (cifteit ;,u

fönnen angefid)tS biefer grunbjäplid) Ucrfd)ontcn, mit tmllfter jRu()c unb Sieber»

beit ihr ßiel nebmenben OScjcbüpc! Gr ftellt gmar in pefpervter Schrift ben

Sab auf; „GS mup beim Llngreifer ftetS bas iöcftreben tmrmalten, mo nur

ntöglid) bet 2krmcibung eines langwierigen Laufgrabenangriffes ... in unmittel»

barem 9(ujd)(up au bie burd) ben 'Ärtillcriefnmpf erreid)tc Grfdjüttcrung ber 91n

priffsfrmit, biejclbc im 3Legc eines überrafdjenben Sturmangriffes — unterftiipt

Pcm ber gefammten Llrtillcriefraft — gu nehmen",***) aber feine 9hd)tbead)tuug

ber Steilfcuergejdgipe mirb faum baS '.Mittel fein, um bie Grfd)iittcrung ber

mit ^ansem uerjebenen — 9lngrifföfrout ju ermöglichen unb unmittelbar auf

biefe ben Sturm felgen laffen ju fönnen.

91uß ber lepteu Sdjupftcllung, bie immerhin nabe an I km tmm dort»

giirtel entfernt jein mirb, ben Sturm bireft in unternehmen, jdieint bod) and)

*) S. iS. 27, S. 83. **) Crbcnöa ©. 81. ***) v. iS. 27, S. 84.
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bem Cbcrft u. l'cit()iu'i uid)t yucdmäftig, er läjtt besl)<db in jeher And)t bmdt
bie Vorpoften neue Xedungen, immer näher au bic Seftuug geriidt, nnlcgcn, am
Xage tuieber raumen iinb ftellt fid) in biefer nädjtlidjen Arbeit ein ganzes bie

auf 300 in nn bie Sorte b>’cangc(d)obenes Softem Don Xedungeu her, bas fid)

oon bem alten Vaubnnjdicn Angrijj8ji)jtem mir bunt) bas Set)leu ber Ver
binbungolinieu nmcridieibet. Scheinbar fept er hierbei f ot) r belle Wachte fber

Crientirung wegen) für ben Angreifer, Siiiftemiji für beit Vcrthcibiger unb im
llebrigeti beffen abfolnte llntbdtigleit voraus.

Ürafter finb bie '-Maßregeln ber „Snffruftion" yt nelimen. Cirft nadibcnt

fic im Mampfe mit ber geiatnmten ihr gegcniibcrgcftelltcn Seftungsartillerie bie

Cberbonb getooimen bat, toenbet iich bie Artillerie bes Angreifers gegen bie

.ffiinberniffe, tueld)e bem S'tfonterieangriffr in ben Akg treten fönnen, AJcille

ltitb .{Sohlbautcn, .fiinbernifimittel, Slantiruugbanlagen n.
f.

to. Um hierbei

iHcfnltate yt crjielen, ift mit einzelnen '-Batterien - unb ben fte idwpcnbcu

ynjnutcrieftclluugcu tueiter ooryigchrn. Xas unter bem Schulte ber jehroeren

Artillerie ansgeführtc Vorbringen ber Infanterie loeidit nun oollftiinbig oon ben

ttod) bei Varis 1 H!t4 gültigen flUaguabmeu ab, wo man bem Sappeur bie

iüiiibe überlieft, afafcitö oom Jummclplap ber Selbtruppcu fein Softem non An
nähcruitgsmcgcu ausyibaucn, welches ber Infanterie bie geberfte Annäbcrung an
bns WlociS geftntten jollte. Xie neue Aufd)ouung über bas Akjcn beb S«'-

fnnterieangriffss ift (2. 7) in ben A?orten tbavaltcrifirt:

„Um fid) unter heutigen Verhältuifjcu einer Seftung ju nähern, wirb ber

Angreifer eine Weihe gewnltfnmer Angriffe, wahre 2d)lad)ten, nasführen müfjen,

welche ihn oon Stellung yi Stellung ber feinblidiett Vcrthcibigungslinic näber

bringen. Sprung für Sprung wirb er Vorbringen, bie ber Augenblicf gefommeu
ift, wo bie Streitmittel unb bie A>iberjtnnböjäl)iglcit beb Aertbcibigere foweit

gcfdiiibigt fiitb, bau bie Sturmfolonneit in einem einzigen Anlauf bie Ifhtt

fenmng yoifd)cn ihrer lebten Xeduug unb ber Vcrthcibigungsftcllung burdimeffrn

fönnen.“

Xie Ausführung ift folgenbcrutngeu
:

;\ur Vorbereitung bienen vor-

gejdjobeite Abtheilungen ber „Vanfgrabenwadie", weldie uuausgejebt fid) bemühen,

vorwärts Xcrrniit ju gewinnen. Sie halten ftiiubig Sühluug mit bem 5$einbe,

ergreifen jebe Wclcgcnheit, mit feinen Vorpoften nnyibinbcn, fie yirüdytbrängen

mtb — begleitet burd) Wemcjolbntcn — im neu gewonnenen Welnnbe fid) feil

=

yiniftcn. Xie bieferart gcjdtajjcnrn Xedungeu jollen oon bem nad)rürfrnben

(ÜroS weiter ausgebaut mtb alb „positions d’approche“ beun^t jowic mit ben

riirfmnrtigcn Xedungeu oerbunben werben, ifiierburd) entlieht allmählich ein nu

geheurcs, über ein Kilometer und) V reite unb Xieje ausgcbchntcs Aeg oon ytifanteric»

ftellungen unb Verbinbungcn, bereit ;’,ahl unb ünge lebiglid) burd) bie Vcfdtaifcn

heit beb Welfiubes bebingt wirb. Xie Wcfahr, ein AJirrjal, in welchem fid) halb

Aientnub mehr zurecht finben fnnn, yi jdjaffeu, liegt fehl' nahe, wenn uid)t bnrth

eine gut organifirte ted)itijd)c Leitung für bic Ausgcftnltung yt einem übcrficht

liehen Softem gejorgt wirb. Xieje jdieint aber burd) bie Veftimmung ber

„Snftrultiou" (2. 39 1, bnjt in jebem Abjchuitt bes AngriffsgclnnbcS bem be

treffeubeu Mommanbeur bie Leitung ytfaUt, itid)t gewährleiftet. A>iibrcnb bie

Leitung bc* ArtiflerieangriffS in einer tponb bleibt unb feine ber Angiitis

Batterien unter beit Vcjchl beb VeyrfSfommnnbeurS tritt, werben bie jämmt(id)cn

t'ienietnippen biejetn bireft untcrftellt unb mithin bem Wenietommanbeur gar

leine Crgane belafjeu, burd) wcld)c er auf eine einheitliche Wcftaltung ber An
udherungbarbeiten einwirfen fönute.
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(fs ift benterfensmevtl), t>nf? l»ic »Snftruttion" bie Wöglidileit, burd) bie

Vlrtilleric ober burd) mit bev £>nnb ihnen nnfje gebraute Sprcngftofje bie Sturm

fveiljeit bev 'Werfe ,\u bemühten, in gmeifel jieht utib beSf)nlb nid)t barauf uev

jidjtcu will, nötigenfalls bie .'piilfc bcö Sappeure unb bcs SKineurö heran

,
y

t,
liehen * i

(Je finb bie IKnfuiofjmen, weldic tum aitberrn in« Wcwidit falleuben Autoren

angeorbuct werben, und) (urj ju ffi.yiren. 9ln ihrer Spilic ftef)t (Brunner,

n>eld)rr bie (frobcrutig bcs ganzen 'Alorfelbes Don ber UlvtiHericfchubftcUuuq on

in ber 'Weife bnrdjfiihrt, baft er nüd)tlid)crwcile eine Terrain,y>nc und) ber

auberen mit Infanterie bcfetit, burd) Söefeitigung fidtert unb burd) l'aufgrabcn

nadt rüdmnrtS uerbinbet, bi« er fprungweije in eine ÜHuffteUung gelaugt, au«

ber mau ben Sturm unternehmen fnmt.**i fiier liegt bie ftifteinatifd)c Einlage

iwUftäubig in ber .{innb ber Leitung unb ift nicht ber Willfür brr Unterführer

iibcrlaffen. (is bedt iid) biefe Dlnorbnuug mit beit in ber Tcutjdjcn Felbbcfefti»

quiiqS=3tprjd)iift angebenteten '.Hujd)nuungcn, welche WebicuS***) bem alten

Sappeuaugriff gegenüber ridttig djorrttterifirt :
„(fs haubclt fid) hier um baS

altmahlid)e .'perantrageil einer Feuerüberlegenheit, unb baburd) ift nun aus bem

früheren Sappen ein Jnfantcrieangriff geworben, ber fid) fein 'Alergeben erft

,yt erfämpfeu fud|t, um bann erft in ber einmal errungenen Stellung fid) burd)

(fingrabeu feftyihalten, mührenb bei bem früheren Sappeunngrifi eilt bie Vauf«

grüben hergeftellt unb bann erft burd) Infanterie befehlt Würben." (fr betont

mit Dicdit : bas Slrtilleriefeuer genügt uidit, um bie (futjdieibuug herbei,pijül)reu

;

es muff erft bie Feuerüberlegenheit ber Infanterie herbeigeführt werben, welche

bett '.1usjd)laq giebt. hiermit ift bie gait;,e grojfe 'AVbcntung bcö hiahangrifis

gefeunyichuct

3u auffallenbcm (hegenfalt ju biejen mobernen '.'lufctiauuiigen fteht

Teguije betreffs ber (heftaltung beS Angriffs non ber S(f)utiftcllung ber bor»

berften (Batterien nn. (fr giebt biefer (750 m oom angegriffenen Fort) bie 'Ah'-

beittung einer erften 'A
!a radele unb geht nun weiter mit einem feilfürmig ge»

führten Sappenangriff uor, ber fid) von bem 'Alanbans nur baburd) unterjdjeibet,

bafj er mit ber britten 'flarnllele (500 m uom Fort) nbfd)liejjt.f) 'Atem hier

ans joU crforberlidienjnllS ber Wincnr mit .jciüljc ber (im „Reeueil des

travaux techniquos des officiers du genie de l'armde beige“ mitgetheilten)

Stollenbohnunidiine bcs IfeutunntS Willet, weldte in ber Stunbe bis ,yt 4 m
wornrbeitet, fid) ber (fontrejeorpe nübern, um biefe unb bie (fciponnibrrit ,yt .terftöreu.

(fS ift aus biefent lleberblid ,yi entnehmen, baff man fid) ber (fntwideluug

bc« 'Jinhnngriffes mit einem fteigeuben F»tereffc jugeweubet hat. Tie tnftifd)eu

Fragen ftnb, wie eS bitrchaus richtig crfchcint, in erfter Ifiuie behanbelt worben;

es wirb Sadtc ber ted)nifd)en Crgaitc fein, and) bie auficrorbeutlid) jdjwierigeu

tedjnifdjen Alufgnbeu einer UBfnug unljcr ,yt bringen. Tic Unentbchrlid)fcit ber

Feuerüberlegenheit ber Infanterie, um bie (futfd)cibuug herbei,gifiil)ren, wirb

mehr ttttb mehr anerfnnnt; bie Tedittif, weld)e fid) jo uirlfcitig entfaltet hat,

muf) and) bie Wittel bieten, um ber Infanterie bas .'peraittrageu biefer Feuer»

Überlegenheit unter allen Umftünben ,yt ermöglichen.

,
h. Tie A'crthcibigung.

Ter moberne (Nngriff muft mit einer (Bcrtheibigmig redpieu, welche alle

bnrdi bie Weftaltung ber Fortfeftung ihr gewühlten (Bortheiic im uollften Wage

*i V. S. l‘J.3.7. **>*.*<. 7,6.39. ***t 2.(8.29,3.201. ti V. 9, S. 206 ff.
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nugjtunufeen uerfteht. ISs ()at lange 3aßre gewährt, beuur man firf) über bereu

Sefen im 'Allgemeinen Har geworben ift: nid)t jo fet>v ber wünjdicnSwcrthe

2d)uß ber Stabt gegen Hombarbement, jonbern bic (£rmöglid)ung einer behüte'

attiuer Hertheibigung nothmenbigen AuSnußung bes ©elänbeS hat ,\ur gort-

feftung geführt. 'Sie Hergänge uor 'flariö nnb baö Herhalten ber gran^öfifchcn

Hejnluing, wcldje uon Sebaftopol mehr gelernt hatte, als ber Seutfche Angreifer,

hätten ben Snttifcr, ben Sruppcnführer baranf aufmerffam machen müffcu, baß

ee an ihm in erfter ilittie war, bie (tragen ber mobernen geftungöucrtt)cibigung

,’,n löjen. Aber man überließ es in altgewohnter Seije bem Ingenieur unb

bent Artillcriften, baS Seien ber gortfeftung ja interpretiren, unb fo ergab ce

iid), bafi ber 1?entere ben Hombarbemcntejd)uß, ber (irftere ben ÜluSbau ber WürtcU
itellung als jlrtiücriepufitiun obenan ftellte, uub baß unter allerlei tedmiiehem

Mlcinfram bic großen tnftijd)en gragen beinahe bem Hlid etitidiwauben.

3n granfreid) bagegen, wo man ein operatineS geftungsji)ftem baute uub bie

taftiießen Wcjichtspunttc herrfeßen lieft, fdjoß man über bas ;)iel hinaus, iitbem

man itets mit großem Mräfteüberfd)ufi rechnete unb Slrmccu auftatt ItiuumaU

bcjaßuupcu für bie Hertheibigung oeiiueuben ju tonnen meinte. SaS uertübrte

gaitjt im Wegenfaß ,pi anbereit Üänbern baju, in ben einzelnen Wlicbern bc*

Würfels uorbereitete 3d)lad)tfelbcr ju erblitfeu unb ,pc glauben, bie Hcfaßuugeu

weit über bie Tragweite ber geftungSgefdpiße hinaus ju Operatinen gweefen Der

wenben ju tonnen, (händlich hat iid) auch bie neue „gnftruttion“ hiervon noch

uid)t frei machen tönnen.

Sie elfte (‘trage — auf welche aus uaheliegcubeu Wrünbcn bic gnitruttion

nicht eiugeht — betrifft bic Anja!)! ber Streitträ jte, benu „quel que soit

le degrö de rdsistance materielle d’nne forteregge, ce qui en vivifie la

defonce, c’egt l’homme, car un obgtacle inerte n'a jamai» eite longtempg
nn obstacle“ *) Ser Üluß'nß, welchem biefer Saß entlehnt ift, bringt eine

gufainmcnftclluuq uon (iitateu bezüglich Störte unb Heredpmug ber Hejaßuug
einer gortfeftung; aus ben neueren Schriften tonnte bieje noch ucnnchrt unb
gezeigt werben, welche rcd)t beben tenben llnterfchiebe ba uorliegen. CiS feien

nur bie für eine geftung uon 40 km nach ben 21nfid)tcu ber namhafteiten

Schriftfteller fiel) ergebeuben gufantcricbejoßungcn hier nebeucinanber geftellt:

Hninncr 40 000, (fngmann 32 000, Sagucr etwa :J0 000, Seguife etwa 25 000,
u. Veithner 21 tiOO Htanu (27 HatniUone). Sag fommt baßer, baß man cnt<

weber mit Hrialmont, Hrunncr, Selitfcßfo, u. Wehm unb anbereu iuSgefammt

für bas 'JÜictev Umfang ber Würtelliitie 1 (be.pu. aud) nur 3
/i) Wcwcßr rechnet,

ober aber Uon ber Herechnung ber minimalen SicßerßeitSbefaßung (ber breifachen

Vlblöfuug ber Sicherheitstruppen) auSgeht unb hierzu bie SHejerue nad) Wutbünfen

ßin.pifügt. giir bie Würtellinic glaubt man mit 1 HataiUou (800 SJtann) auf

ein gnteruall uon 2500 bis 3000 m iciufchl. gortSbcfaßung) aus,(utommen (oljo

1 1 bis 15 Hataillone), für bie Stabtbefeftigung 3 bis 4 Hataillone ju brauchen;

bas ergiebt einen Hcbarf an SidtcrßeitSbefaßung uon etwa 17 bis 1!) Hataillonen,

alfo ruub 14 000 bis 15 000 (Gewehre.

HJan erfieht, wie ftnrt bie Hteiuungeu über bie wünfeheuswerthe Störte

ber 'Jtefernc, b. !) ber für attiue giil;ruug ber Hertheibigung uerfiigbartn

gnfanterie, uoueiunnber abweidjen. ßS würben fid) bei ben oben angeführten

Autoren bie (fahlen Uon 25 000, 17 000, 15 000, 10 000 uub ßCOO Htami
ergeben. Sie leßtere gehört bent Hurfdjlage beS grßru. U. Scitßticr an nnb

*) r. 4t 3, 6. HO.
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bcbarf einer befonbereu Beachtung beshnlb, weil biefev auf Wrunb einer neuen
Bnorbnung ber Befeftigungen aud) eine biud)mib abwcidjenbe Berechnung, (Sin

Teilung nnb Berwenbung feiner Strcitfräftc burd)gefü(jrt hat. ?luf bie ©gen
tl)iim(id)feitcn feiner Wruppenbcfcftigung wirb an fpäterer Stelle inriicfjufoinmen

fein, l)icr fei nur bie Wlieberung ber Infanterie erwähnt. Bei betn Beijpicl

einer gortfeftung pon 40 km Umfang beredpict er bie Bejerüe nicht, u>ie fid)

oben ergeben (jat, auf 0600, jonbern auf 9600 Oietueljre (12 Bataillone, alfo

1 Diüifion) nnb gewinnt bie fetflenbcn 6000 Wann (4 Bataillone), iitbem er

2 Bataillone ber Stabtbcfatumg nnb 2 Bataillone ber SicherheitSbejaßung beb

tPürtelb entjiel)t.*) gft leßterc Bermiuberung dpii 15 auf 13 Bataillone fd)on

an fid) bebenflid), fo erfd)cint bereu weitere Wliebening gerabe.pi unausführbar.

Bnftatt niimlid) eine regelmäßige Ulblöiung (alfo eine hierzu notfjwenbige Drei

tßcilung) aujuorbucu, belaftct o. üeitl)ucr 20 biejer 52 Montpagnicn ganz allein mit

Bejeßung ber gortb uitb Bcrjeljcn beb 2id)erl)eitsbienftcs in nnb oor beit guter

Hallen, Pcnuenbet alfo Ijiequ auf bas SHlomctcr 100 Wrwefjre. Den iWeft Bon

32 Kompagnien oertljcilt er, unter alleiniger Bücffidjtnahme auf bie Eingriffs*

wat)rfd)cinlid)teit, nidjt auf bie ;fal)l ber Kompagnien erfter Sinic, alb Bejeruc

auf bie einzelnen tMbfdjuitte, fo baß im erften unb zweiten, bei 1 2,5 nnb 1 6,5 km
Sfänge, je 5 Bataillone, beim brüten, bei 11 km, 3 Bataillone alb 2id)erf)cits=

bejaßung fteljeii, unb bas Berljältniß pniidini Borpofteu unb Beferuen fid) auf
ti : 14, 8:12 unb 6:6 {teilt. Söenuglcid) alfo ber Berfafier als Aufgabe biejer

Bcferoen bie „zeitweilige Berftärfung ober uötfjigenfalls felbft Bblöfung ber

öruppeubejaßungen, (frgäuzuug beb Sidterljeitsbienfteb in beu OlruppeninteriuiUen

burd) fallwcifeb ©nfdjicben Pon . .ßauptpoften" aufführt,** I jo ift bodi eine

regelmäßige Bblüjung (bie aud) und) bem Wortlaut nidjt beabfidjt igt wirb) nidjt

burdiführbar, bie ganze jdjloere Vaft beb Sidjerheitsbienftes rußt auf ben wenigen

Mompagnien, bie gerabe für bie einmalige Bejeßung ber BorpoftenfteUung ans
rcidjeit, unb bie Beferuen werben zu beut (jjjauptzweef zufammeugchalteu, im gallo

eines Angriffes tljätig einzugreifen. Wan füllte meinen, bie ftarte .finuptreferoe

werbe nun bnmit betraut werben, im Borgelänbe giißlung mit bem geiitbc zu
halten unb iljm beffeu Befiß ftreitig z» machen, woburd) bie Sid|erl)eitsbe[aßung

etwas eutlaftct würbe. Slbcr bapon ift leine Bebe, gm Wegentljeil, bie wenigen

BorpojtcioKoinpagnieu jolleii aud) bie lleberwndjunp bes weiteren Borfelbes

mittelft Patrouillen übernehmen ;
bie WcncrnlrejerPe Wirb bemnad) erft in Jl)ätig

feit fontmen, wenn ber Beginn beb „förmlichen Angriffs" eine Berftärfung ber

Bcfaßung ber Bngrifjbfront Perlangt. Das entfprid)) in joldicm Wrabe betn

alten Spftem ber guriicfhaltuug, beb Bujjparens ber Mräftc, unb iuiberfprid)t jo

jehr bem ©ebanfett einer offenfiu geführten Bertheibigung, baß biefer Borjdjlng

beb grhrn. o. Beitljner, zur i'öjung ber gragen beb geftuugbfrieges beizutragcu,

nicht geeignet erfdjeint.

Die „gnftrultion" beftimml im Wegenfaß z11 ben früher in grautreidj

gelteubcu Beftimmuugen, baß Stärfc unb Druppeutürper ber Bejahung bereits

im grieben burd) ben 2Nobilmad)ungbplnn feftgeftellt werben, unb ein gleicher

gortfdjritt ift in ber Befreiung beb Kommaubanten Pon ber Bcuormuubung burd)

ben Mriegbminifter unb ben betreffenben fommanbirenben Weneral mit bem Dago
ber Bcfanutmad)ung beb Wobilmadpingsbcjchts z» erfenneit. Cbeitan aber wirb
ber Saß gepellt: Die Bertheibigung muß einen ofjcujioen ISharaftcr
tragen währettb ber ganzen Dauer ber Belagerung. Das gnftmmcnt,

*) X*. St 27, ®. 6!) ff. **i irbenbo S. 43.
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bejjctt iid) brr (Goiioerncur pt bieient
;
jmecf bebiencn joll, fint» bic mobilen

Trappen ber (Genernlrejcroe: eine miss allen Waffen pifanmicugejcptc Armee-

trinheit. Als tHitrfbnltsftcIliing für ifjrc Unternehmungen mib als Jpauptlamph

ftcUuug joll bic (Gürtellinie bienen, fic inufi bcebolb in erfter üittic eine jtarff

pufonteriepofitioii jein, nieldtc in beit permanenten Werfen ihre tHcbuitpunfte

finbet, fic fidjert nbev, ebenjo loie eine befeftigte {vclbftclliing, bas rüdrcSttige

(belaube fiir bie uiifleljinbevtc AiiSiiutuutg burd) bie Artillerie behufs Timt
fiibrang bes (GcidiüpfampfeS.

Csn beu bee (Genera Ireferto gepellten Aufgaben tritt nun immer nodi bic

Heber)rijätumg iljrer Vrifhinneffifiinfelt heroov. sie joll — möglich» gejcbleiictt— bem Angreifer entgegen geben, feine Sortruppeii angreifen, jeine planten

bebroben, ihn ptr oorpitigeu lüntwicfeliiiig ocranlafjen um einer writergefpanntni

ISinjdilirftung toilleu. Wirb fie pint IHürfptg gepoiingcn, jo pebt fic fid) auf

bie „uorgejdiobeuen Stellungen" ptriief.

(Sitte beravtige weitauögreijenbe Tbätigfeit ber grjnmmtrn (Genera lrrjetw

erfährt und) in oerid)icbciicn ber Oorlirgenben 'Bcropciitlidwiigcu eine Befprabung,

mirb ober im Allgemeinen abgelebt». Tcguiie erflfirt jebeb über ben Sinbincti

ber fforte binauögreifeube iVanöoer für unoortljeilbaft: ..Tie fHejeroe bemühe ftd)

oor Allem, mit oller tenergic bie (Gürteljtellnng pt oertbeibigen, fie opfere einen

Ibcil ihrer Mräfte, um bie pnfnntericftcUmigcn ber ongegriffenen ffront ju m
ftärfen, ber iHeft bilbet bann bie Cffeiifiuelcnieitte, mit beneii man bie nftitv

Tefeitfioe orgnnifiren fann\*l Aue bicjcit 'Worten ergiebt fid) ober, baß er

bunhaus uid)t bie nftioc 'Bcrtbeibiguiig oerurtbeilt, foubern nur bas teinjepen

ber (Genera Irejcroc in einer bent Wibcrftanb brr (Gürtellinie wenig mißlichen,

ojtmals gcrabept gefäbrlidjen Weife, (io gehört ein aujicrgemöbitlicbes (Geicbirf

bapt, oiie ber griuditeu Berührung mit ben fid) nohentben feinblidicn, bod) wohl

als überlegen aitpinehinenben .iioloimen bie iKejerue ohne große Slerliifte pmirf

pibringcn, itnb bie errungmeu 'Wortbeile werben feiten im ridjtigcn 'Bcrbältnir,

ftel)en pt bem Wagttif; unb ber 2d)öbiguug ber Bertbeibigungshräfte. Joe

7vcftjev.cn in brr oorgrftbobenen Stellung beraubt ober bie mobile Truppe ihrer

'Bewegungsfreiheit unb logt fie ihre Mräfte ocrbroudien, beoor bic .fKiuptftellung

\nr Sprodie foiuint Tie ihm oerblcibenbcn idimäcbcren T heile ber th'eieroc will

Tegtiije uidit vorzeitig fcftlegen, jonbern erft bann pt einer ct>a rn tteriftijtben

Schaffung einer uorgejdwbenen Stellung oenoenben, wenn bie AngrifjSricbtiiiig

ihm feftftcbt unb ber Woment gefommeu ift, nun mit oller tenergic bas für

ben Artillrriemtfiuarjdi unentbehrliche (Gelaube bem (Gegner ftreitig pt machen** 1

Ter 'Belgier A. 'B.***i unb JyrnbeuiiiSv i tommen bei ihren Unterjuthungen,

wcld)c bie fleteu 'Behauptungen oou ber Wibcrftaubsbancr ber üorgeichobcncn

Stellungen Tenfcrls bei 'Beifort pi entfräfteu jndicn, pt bemfelben tergebnip.

boft man oicl pt uiel oou joldien enoartet, bojj im ein;,einen ,volle fic um bcftunmtn

; (werfe willen am Bloße fein mögen, boft es aber als unrichtig crod)tet werben muß,

fie pt oerallgemrinent unb bem (Gouoentcur bie fßflidU oujpterlegen, oorgejebobene

Stellungen pt bejeftigeit, burd) bie (Generalrejm'e bejepen unb jäh oertbeibigen

pt laffcit. vierbuixl) wirb ber mobenten ffeftung ein Aitßenglieb binptgefiigt.

beffeti 'Bortbeile feljr froglidier Slntur fittb, bo ber (Grab bes ju Icittciibm

Wiberftanbes jdiwierig pt bcmejjen ift, unb mit iRecbt jagt hierzu A. 'B.: -Jnt

Mriege fdtajfc mau feine llitllarbeiten, beim, wie (General Billot iagte, in wo

Moren 'Berboltnifjeu ift es uidit bas Schwere feine 'Bflidn pt tfjun, jonbern tu

*
, V. #. D, 3 . iS. ** (SbcitM 3. 86. ***) ü. tt. 8, 3. 47 ff. r i V. #. 13, 3. 179 ä-
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,’,u tupfen“ unb fügt Bert Xeutfcheu Spruch Ijin.pi: „3m Kriege nicht nur bn*

(iinfnchc Wemahr für ben (trfolg."*)

'Jliid) '-Brunner jpricht oon 35orfclbpofitionen,**i iuroofjl mm folclwn, toclche

bereits hur bcm Slurürfen bes (PcgnerS hergcridjtct merbeu füllen, als oon

anberen, geringeren Umfanges, meldie — luimcntlid) auf bcm iJlngriifSjelbe —
lucitjreiib her '-Belagerung fallmcije nuszufütweu finb. '.'Iber biefe Stellungen

haben eine mefentlid) nitbcre '-Bebrütung als bie bes 3rn n^iififdjcn iKeglemeuts;

fic finb ihm feine integrireubeu '-Brftanbtfjeile ber Ad'tung, joubern bie tcdinifcben

JpiilfSmittel, mit benen er baS Snjanteriefeucr bem Angreifer entgegen tragen unb

ausnupen will, um ihm bas '-Borfchrcilcn 511 erfdpuereu unb bnS Welnnbe ftrcitig

\u machen. Jn bet \iauptiad)c tanu mau fic iuol)l als „SfuSfäUc mit bcm
Spaten" bezeichnen, u>aS er ridttig „tcdmijdic DfienfiPe" benennt.

Xic uorgejdu’bencii Stellungen ber „^nftruftiuu “ jollen — obmeichcub mm
früheren in Araufreid) mafsgebeuben Ulufichten — nicht in ftnllaufenbcr Srinie

ringsum bie Seftuug umgeben, fonberu nur nur ben Aioutcu eingerichtet twerben,

melche bem Eingriff güuftigc '-Berhiiitniffe bieten. Sic finb im SlUgcineiucn fclb-

mäßig jn befeftigen unb nur burd] Aelbttuppeii ;,u oertljeibigen, im'bci aber

nicht nuSgejchloifcn ift, baft bei einer größeren Üntfernung, metdie bie Unters

ftiipuug burd) bie Aortgcfcbiißc icnmirffam macht, auch ftärferc Aornten unb

jdnuereS Öejd)iip zur 'Itermcnbmig tenumeu t S- "»(» 1 J. ier Stommanbaut wirb

bie Streitfräftc in berjenigett Stellung bereinigen, meldie auf bem ?lngriiisfelbe

liegt, um fräftigen iöiberftnnb leiften :,u tonnen (S. ti Ij; !)iee fommt bie elfte

Schroierigfeit. Aridjer glaubte man bie Stellungen benupen zu formen, um beit

Megner jur frühzeitigen ÜutbiiUung feiner sHbfiditcn zu jtuingen, jept mutt mau
fidj über bieje bereits unterrichten, benot man bie Wencralrejerbc bort einfept.

Xiefe füll aber nicht nur bie eingenommene Stellung „avec la plus gründe
vigueur“ uertbeitugen, jouberu aus i(;r offeufiu uorgepen, bie (iinjdilicßungslinic

burchbrcchen unb zurüefbrängeu. Jpier liegt bie zweite Sdpoierigfeit. Um (Sr=

folge ,ju errcidtcn, merbeu bie Streitmittet mepr unb mehr in bem Mampf um
bie mngefd)obcnc Stellung eiitgejept, mirb biejer eine tBebcuftmg juroachicn,

melche leid)t baljin führen fauit, baft ber richtige geitpunft, 100 fic aufjugebeu

ift, berfäumt mirb, unb bie .Strafte uorzeitig uerbraudjt tuerben, meld)c bei ber

energifdjen '-Bertbcibiguug ber Aortftcllurrg uuentbehrlid) finb.

(is ift erfiditlich, baft bie „^nftruftion" mit einem Ucberjchuß an Straft

rcdpirt, mie er bei ber sUcrtheibigung üon '.Beifort, 'J.liep unb 'fjaris Porhauben

mar, mie er aber normal einer Aeftuug nur zum Schaben ber ivelbsSlrmce z»

gemiejen merbeu tanu. Tie offenfiuc 'ikrtbeibigung mirb nur mit normalen
'-BcjapungSftärtcn, aljo einer ÖleiicrnlreferPe non hbdiftcuS einer Xibifion, rechnen

bürfen. Xiefe mirb zu fühnem Vergehen hinreichen, fo lange fic nid)t beit

fraftigeu SÖirfungSbcreid) ber jdjmeren Wcjdjiipe überidireitct, bariiber hinaus

iiub nur tfrfunbungSunternchmungeu burd) fleine Imppenfürper möglich unb

nothmenbig. innerhalb biefes Bereiches mirb allcrbingS bas Wcrnehr gemeiitfnm

mit bem Spaten in Xf)ri tigfeit gejept locrbeu ntüffen, beim C£rftereS fanu ber

'-Bcibidfc beS Sfcpteren auf feinen Schritt int AcftitngSfriege entbehren, (für bie

taftijdien unb technijdien fPinftnahmcn ein Sdiemn (unb hierhin gehören bie iutc=

grirenben 'Jlußeuftr(lungcn) ju entmerfen, heißt mit beftiinmteu ÄPafinahmcu beS

Angreifers rechnen. Jfeft fteljt aber im ifeftungSfrieg lebiglid) bie tPürtelfteUung

;

int Uebrigen fei bie 'Pejnpinig auf VllleS üorbereitet unb befipe Drittel unb

*) *.*.3, t2. 60. »*i v.'tt. 7, 3.X2.
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Jäljigfcit, and) bem Unertoa rieten mit eutjprechenben 'JWafjregelu ju begegnen.

Tajo bietet ihr hie Jortfcftung bic Freiheit bev '-Bewegung in bemjetben Wrabe,

nid bev Vlngrcifer fie befigt.

So grofcc« Me»id)t übrigen« bie „ Jnftruftiou“ bei bev '-Bcrtl)eibigungs>

m>rfd)rift auf bie positions avancöe» legt, jo richtig inürbigt fie ihr Aöibcrftanbs

»ermögen bei ber VlngriffS»orjd)rijt. Sie glaubt, baft bie felbmägigen Stellungen

bereit« bei ber Eitijchlieftung unfd)»er ju überrennen finb, unb giebt and) ben

mit ftärferen Mitteln nuSgeriiftctcn Stellungen feine lange ilcbcnöbauer in ber

richtigen Erwägung, baft fie inegen ihrer weit oorgejehobenen Ifape umfaßt

merben fönneu.

Wejnmugcu, bic mugejebobene Stellung ju oerlaffen, full bie Meneralvejeroe

nun jebem giiuftigcu Jerrainpunft Wcbrnud) machen, um eine Mette mm ftafjel=

jörmigen 'Vertf)cibigungSftetlimpen ,\u fefjaffen, bereu jebe ber öorliegenbcn als

Vlujnahmcjtcllung bienen fann. Jn biejer Vtkifc luirb man fid) ja bas jdiritt-

meife 'Jlujgeben bes Vorfelbes auch beulen miifjcn, OorauSgefcgt, bag es lieh

niemals um ftarfe, hartnäefig uertheibigte 'iöibcrftanbslinien haubelt, funbeni um
eine VI rt '-Borpoftenftellungen, mclchc fu lange befeftt gehalten »erben, bis ber

(Gegner überlegene Mrfifte bagegen ,yi entmicfeln im Stanbe ift, unb »eiche nach

ihrer fHäumung mm ber Artillerie unter ein fräftigeS funken trifchcs Jeucv

genommen »erben, um bem Angreifer bnS fteftjegen nad) Hluglid)leit ju evjdnoercu.

Xie Äugcrftc biejer Stellungen mag bort liegen, »o bic Sranjöftfef)c positiou

avancöe ongeorbnet »ivb. bringt man mit biejer Jorm ber 'Vertheibigung

Ausfälle in '-Berbinbnng, um ben Jeiitb, nadtbem er burd) Wejchügfeuer mürbe

gemacht ift, »iebev .ynücfyibrnngen, jo hat man ungefähr baS, »aS auch

0 . '-Brunner unter offenfiber '-Bertheibigung ocrfteljt, »aS allgemein als ÜRomt

angenommen »irb, unb »eld)e nur J5rf>r. 0. iieitljner auffollenberrocije ber Ve-

jagunp nid>t jujutrauen jdjeint, inbetn er bic '-Bertheibigung beS '-BorfelbeS lebig

lief) ber Artillerie überlast.

Ami) »ähvcnb beS ©ejcf)iigfampjes — ,\u »cldtem irgenb etmaS 'Jteues

uirgenb beigetragen »urbe — läßt bic Jnftruftion bas dringen um baS '-Borfelb

fid) fortjegen, bis ber Vingreifer, ber baS llebergeroicht über bie JeftungSortillerie

geraonnen unb fie junt 3uriicfgcf)eu in rücfiuärtige Stellungen gezwungen hat,

bis in »irffame ©c»el)rjd)ujj»cite an bie (Mürtelftellnng hcrangefommen ift. Jn
biefcv »irb barnt bic ganje Mraft eingefegt, um ben ju geioärtigenben Sturm
ab^ufdjlagen, unb man barf wohl nadt ben neueften Erfahrungen, welche im

Mampfe um befeftigte Stellungen gemadjt »orben finb, jagen, baft trog aller

'Vorbereitung burd) Artillcricfeuer bem frontal ju führenben Vingriff noch gan;,

mifierorbcntlid)e Sd)»icrigfeiten geboten »erben fünnen. Xev SJibcrftanb bes

We»ef)rfeuerS, tuelchcr non ben '-Boercn biötocilcn nach lang anbaueruber fräftiger

'Vcfchiegung burch Artillerie, fid) als ein unübcr»inblicf)eö .fiinbernifi bem Anfturm

ber Eitglänber entgegenftedte, unb »ic er auch mm ben '-Briten in yabgfmitf)

nad) monatelnngcr 'Bejd)iej?ung in einer h'frgepen gan,f fdjuglofen Stabt ben

'-Boeren cntgegengeftellt »erben tonnte, führte ben 'Beiucis, bah bie Artillerie^

toirfuug nicht im Stanbe ift, eine tiidjtige '-Befagung fturmreif ju machen, bafs

eS oiclmef)r beS IpcvantrngenS aud) ber llc6crtegcnl)cit bcS Jnfanteries
feuerS bebarf. Unb biefc Erfenntnifi ftellt ben 'Jiahangriff in ben 'Vorher

grunb unb fid)ert ber Jnfanterie ihre '-Bebcutung als ,{>aupt= unb entfd)eibenbe

VÖaffe auch ™ ScftungSfricge, welche ihr unfere laftifev jehon längft .^uerfannt

hatten.
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e. ffcftungbraanöter,

trb ift wol)l nujunchmen, baß bic fricgerifchcn Greigniffc ber '.öerid)tbjahrc,

ba bic Kämpfe um befeftigte Stellungen in iljnen eine bebeutenbe »Jolle fpielteit,

auch für bic ffragcu beb geftungbfriegeb manches ücf)rrcicbc bieten; jebod) ift

burd) bic jowot)l oon ben 'Jlmerifaueru mäljrcnb beb Kriegest mit Spanien nie

uon ben (SngKinbcrn währenb bev Kämpfe in Siibafrifn geübte Skcinfiuffung

nnb £>inrcml)altimg einer objeftipen Skridjterftottung ein Uarcr Ueberblicf über

bic iU'vgängc ungemein erfdjwcrt worben, nnb ce wirb eilte geraume ;feit

bauern, bie bem Stubium ein einigermaßen jutcrläffigcb 'DJaterinl bavgeboten

merben fann. len (Srjaß bafiir fönnten nur cingefjenbe Xarftellungen ber in

faft allen SWilitärftonten nubgcfüf)rtcn geftungbübungen bieten; jebod) werben fit,

ob mit ober ohne befonberen Wriiub, mit einem Schleier bee (Mjeiimiiffeb um»

geben, welcher bem 'J(id)ttl)ci(nef)mer faft jebc Jlenntnifinaljme Porentljält.

Jroßbcm ift feftpiftcllen, bafi bie geftungbmanötcr im Slllgcmeinen nidjt

m et) r alb rein tcd)nijdje Hebungen nnb and) nid)t alb militärifcf(e Scf)aujpic(c

gebnnbljnbt, fonbem baß mit ihrer .{mlfe einzelne befonberb widßige ffragen

einer Höfling entgegengeführt werben. Xie Grgebniffe ftcHen fid) allcrbingb bem

»luge bes* gnehnnmneb oft gnnj niibcrss bar alb bem beb Haien, 1111b ba meift

nur Hcßtcre bie Wittheiluugeu iu ber Xagebpreffc mad)en, fo werben irrthiimlid)e

iüJcinungen gar leirfjt and) in ber Dlrmee uerbveitet. gür ben 33erid)tcrftatter,

ber aub jener $11 id)öpfcn gezwungen ift, ift cb bcbfjalb fdßoer, bic S8aljrf)cit

oon ihnen ju fdjeibcu.

gn Italien fanb im »luguft bee leßteu gal)rc? eine größere Uebung bei

Suja ftatt, wobei feitenb ber Skrtljcibigung 3 gnf. '-Hat , 1 ;jug Hau., 3 Komp,

geftungbart., 1 Komp. fOrincurc, 1 ;Jug Xelegr., 1 fdpoefer Sdjeinwerfcrapparat

nnb 1 8ug 'ilrt. tpnnbw., feitenb beb 'Eingriffs 6 !gnf. tönt., 1 3u
fl

Kat., 1 Slbtl)

ffelbart ju 3 jdjmeren ®attr., 1 'Jlbti). ©ebirgbort., 13 geftungbart. Komp.,

3 Sappeur , 1 UFrincur», 1 Jetcgrnpf)cn=.Homp., 1 9lrt. iöclagerungbpnrt, 3 halbe

Sappeurpnrfb, V» Xelegr., */j iUJiucurparf, 1 leidßcr Scf)einmerfernppnrnt,

1 ©cbirgb-Wenicparf unb 2 »füge 31 rt. Jjpanbw. betheiligt waren. Ski ber $eit=

bauer uon 3 Söodien unb ber IHeichhnltiglcit ber hcrangcjogcnen »Jiittel ift ber

Hebung wahrjd)cin(id) eine größere SJcbeutung beijumeffen, jebod) »iabereb nicht

befannt geworben.

gn fRufjlnub würbe im gat)rc 1898 eine Slngrifjbübung gegen bab ffklßgon

ton Crnni) (Wouoernemcnt Söitna) geridjtet. Ter Singreifer (jattc 3 geftungbart.

tönt, auf Kriegbfuß unb 1 Sappeur-©at., um aub ber mnrfirtcn erften parallele

in ber 9Jad)t tom lli. jum 17. Sluguft oorpbrcdjen, ein (iOO Sd)ritt langeb

Stiirf ber jmciteu parallele unb eine 650 Schritt lange Hcmmunifation anju=

legen unb 8 halbcingefdpiittcne töntterien für je 4 ©ejd)ü|je Ucrfrfjicbenfter Kaliber

mit Sleubnngen nnb '|}uluermagn)jincn 51t erbauen, .fiiermit würbe bic 'Anlage

eineb 5öattcrie=, eineb @enie», eineb gmijdjeubcpL'tb unb cineb Weiue-Xrand)ce=

bepotb terbunbeu, alle Slrbeitcn friegbmäßig nubgcfiihrt. ®on 7 1
/» bib 1 1 */» Uhr

«i6cnbb war bie 'Aufgabe gelöft, unb ber 'J3ertl)eibiger, welcher bib bahin Sidiers

heitbmajjregcln geübt, 'öattcricn gebaut unb tciepl)onifd) terbunbeu hatte, begomt

um 11’/« Hhr unter töelcurijtuiig mit »töteten unb Scheinwerfern bie Slngriffb*

arbeiten .imiächft mit gctbgc(cf)üj)en, ton 1 bib 3 Hhr mit fd)weren Wefdjiißeit 511

l’efdjiefjeit. Xie Grgebniffe finb nicht betannt.

gin 3°hre 1898 fanb ein geftutigbmanöoer bei »iowogeorgicmbl ftatt.

gn Belgien würbe gelegentlich beb SÖJanüuerb ton 1897 bie Heine geftung
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lernt oube am rechten Ufer ber Xetibre nnb ber Scheibe mit einer jelbmtiftig

au&nefiihrtcn Würtefftellung beließen, fiiv weldte bie auf mehr alb 2000 m oov

bie Stabtumwallnng oorgejdtobenen permanenten Battericanlageu alb Stüttpunfte

bcmu.it tunrben. X ieie Stellung ift baburdt interefjant imb lehrreich, baft fie

buvdt einen '.Hnomtmus 'B. in ber Revue de l'armbe beige *) nugebenb

bejpri'djcn nntrbc. Xie im Saljrc 1898 in ?lntwerpcu, i/iittidt nnb Dlanitir ab*

gehaltenen Hebungen waren bttrdtatib tcehuijdter 'jfatur.

XaS im CItobcr 1898 bei Sofia geplante Seftnnflsmanbücr tmirbc ab*

beftellt, meil man bei bem anljaltenb fd)lcd)ten Spetter bie Wefchübe nidit glaubte

tranSportiren 411 fönneii. Xie in (£*uglanb im ^afjre 1897 in üonbon ab*

gehaltene Hebung tonn nur alb 2llnvmining ber 'Boiunteere bezeichnet Werben,

welche planmäftig bie etwaige tBevtheibigung ber k'aiibeebauptjtabt übcruelmicu

jotten, unb beten einige taufenb '.Wann, in 7 Molonnett formier, einen furjcn

tl'farfdt in oerfdjiebeneit >Hicf|tmtgcn auefiilirten.

3n Xcutjdilnnb faub int Jahre 1898 eine — banptjndtlid) ted)uifd)e -

'BclagerungSübuug bei 3T1) 0 v 11 ftatt. X'ltu 10 . 8 . 1899 würbe bei Spanbau
eine wichtige Hebung abgcftalten, weldte bei Xöberib erbaute prouiforiidte 'Be*

feftigiiitgcn 511m 'Jlngrijjsobjeft nahm. Wegen bie auf bettt '.Wühlen unb Sein*

berg gelegenen, mit 8 alten Wefdiüpcii armirten Serfe nahm bie 'Knillcric —
baS 2. Warbe-Selbart. tilgt, nnb 2 'Battr. jtt je fecftS 15 cm-iiaubtlieit be* Watbe-

Suftart. tKgtd. — bei Xallgow unb Seeburg Vlufftelluug unb eröffnete Turj por

0 llhr morgetiei ein wohlgejielteS acucv auf etwa tlüOO be.pu. 5000 m 6nt*

femung. Jfn jweififlttbiger 'Bejdtiefttiug tunrben etwa 800 Wefcfwtfe nerfeuert.

Vierauf erfolgte ber Sturm mit 9 '-Bat., wiihreub 0 'Bat. bie 'Bertlicibigung

übernahmen. Xie Sirfmig ber Bcjdtieftutig war, wie 91 enoarten war, eine

attgenfdieinlid) fel)r bcbcutenbe, wobei aber nicht aiWgcjdjlojjcn ift, baft einzelne,

befonbers für bieje (Erprobung wichtige Cbjefte iid) bewährt hoben rönnen.

J 11 Aianfreich haben 1898 ,pnei widjtige Hebungen flaltgciitnbcu. Xie

erfte hatte hanptfiidtlid) bie (irprobung ber tl'larfdifähigfeit unb 'Beweglidtfcit

ber 155 mm-Mononcn ,91111 ;>wed. l£s würben 9t bem ;(mccf bvei jolthe

'Batterien mobilifirt, weldte mau nach einer auf Salb* unb Selbmegeit bitrth*

geführten Vorübung 0011 Xotil nad) 'Haltet) niaifthiren lieft. 'Bon hier an»,

bis wohin mau beit Aeinb Oorgcbriuigeii annahm, füllte eine 'Bebrobung bei

Sorts 'Billicrsde Sec cöftlid) J 011 I 1 aiisgejiiltrt werben. '.Hm britten Xage würben
beniuad) bie Wefcftütcc bi? jnm Salbe 001t Woubrccourt geführt unb hier 8500 m
uom 'Jingriffbfort in eine burd) ben Salb mastirte Stellung gebradtt, iit ihrer

Weifte mtrit ein 20 m hohes Veiterobjerttatorium anfgeflellt. Xer 'Bcrtfteibigcr

entfnitbte Pier burch jwei l'ofomotioen gezogene Olefdtiifte auf ber jchmalipurigeit

tHingbahu unb brachte fie in eine bie Eingriffs 'Batterien flantircnbe Stellung.

Infanterie jdteint wenig ober gar nidtt bei biefer Hebung betheiligt worben 91

fein, waS and) 001t Sranzöftfcfter Seite als ein Seftler erachtet würbe. Um bie

'Bfevbe für bie 'Befpaititiingen aufgtbriiigeu, waren für bie Pom 14. bis 20. 2.

bmicmbc Hebung bie in ber llmgegeiib uon Xoul wohiicubeu Mlejevoifteu mit

ber Slnfforberung eingc,logen worben, eilt ober jwei 'Bferbe mitzubringen, für

welche fie eine täglidte Vergütung uon je 5 Staues erhielten. trS wirb jwar

behauptet, bieje fDlaftregel habe fitft gut bewährt, bie bei beit sJÖlärfd)eu ge-

machten tSrjnbrungen ftiinmen ober bamit wenig überein. Xie Wavjdtleiftung

war auf guten Segen höchfteuS 1 km in ber Stuube: aufterhalb ber Straften

*) st. *. 3.
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waren bie jdnocren Jabrgcuge nur mit grober Slnftrengung gu bewegen, uiib

jelbft mit 6 Sterben befpanntc Battcriefarrcn blieben auf gutem '-Buben fterfeii.

tiineit bebeutenb größeren Umtaug erhielt bie Dom 15. big 21. 10. 1808
im üager nun Ü I) 5 lang auggejiiljrte BclagerungSübung. <ib würbe jupponirt,

eine Jortjejtung nähme bie 2üboft=(Sife beb Üngcrö ein, baS (Zentrum auf tiampb

b'Slttila. Xic Borbroeftfront wirb biird) brei Jortb gebilbet: iUiont öraoomte,

.vwricot be Babenat) (+ 156,25) itnb Buifjon (+ 165,50); ber Angreifer er*

öffnet, nadtbem er bie Dorge)d)obeue Stellung bereits genamtnen bat, bas Jener

aub feiner erften Eingriffs; ,(moI)l Ofefdjüp») Stellung am 15. 10. unb ,(toar

gegen bab in ()albt)cnnancutein (il)aratter erbaute mittlere Jort .{jaricot. Bad)»

bem er biefcb genommen, umjajft er bab (nur juppouirte) Jort Buiffon unb er*

gwingt feine Ilc6erga6e, worauf er fid) birelt gegen bie Stabtummallung wenbet.

Ju ber Stellung waren uor 'beginn ber Hebung erbaut: baS balbpermaucnte

Bkrf .yiarieot, 5 'Batterien, baoott 3 alb Jriebenb», 2 alb ,M riegbbau unb mehrere

Jelbwerfe, bauptfiidilid) jur Beftreid)ung beb omt bem Jort uid)t binreiritenb

cingejcbcnen Borjelbcb, aljo allem Slnfdtein nad) eine oolljtäubigc Befeftigung

ber juteruallc.

Ter Singreifer oerfiigte über jedjjebu 155 mm-,flammen auf Wleitlafrcten,

ad)t lange 120 mm-, ad)t 05 mm-Hnuonen, acht 220 mm-SWörfer, 3 fdjwere

Jelb*'Battr. ,gu je oier furjen 120 mm- unb 3 Battr. ju je Hier 75 mm- 2d)ncll»

feucrfaiwnen. £>icrju ftnnben 8 Jujjart. 'Bat. jur 'Beifügung, nah benen 12,

nad) anberen Cuelleu 18 friegbftarfe 'Batterien gebilbet waren, ferner 3 Jclt>=

'Battr., 3 Jnf. 'Bat., 1 WenicAomp., 1 i!uftjd)ifjer=Slbtb. Jur Beförbening alles

iOiatcrialb war eine Scbmnljpurbabn oom 'Babnlwf SBourmelon gum Artillerie*

aricual unb twn l)icr jur erften Slrtiüerieftellung, ferner bab Xelegrapbcn» unb

Xelepbonncp unb bie Sdjupftcllung (burd) bie Jnfantcrie) uor bem 15. 10., aljo

oor 'Beginn beb MriegSjuftaubeS, erbaut worben. Sin biejem Tage cröffneteit bie

— wabrfdtciulid) wäbrenb ber Si'ad)t Ijergeftclltcu unb armirten — 13 Angriffs*

Batterien bab Jener, unb bab 'Programm jpiclte fid) nun folgcnbcrmaften ab.

15. 10. Jener bib 4 llljr nadtmittagb, bann Bubepauje.

10. 10. Bube bib 3*/> Ubr nadtmittagb, SBieberbeginu beb Jeuerb 0 Ubr,

Siad)tjd)iegcn.

17. 10. BlorgeitS Jortjepcn beb Jeucrb: Xebarmircu einer 'Batterie in

jeber Wnippe. I
1
/» Ubr llnterbrccbung beb Jeuerb, Xrmtbport beb 'Batterie*

Baumaterialb jur .(weiten Stellung, 'Batteriebau unb Slmiiren.

18. 10. (Eröffnung beb Jeucrb oub ber
,
(Weiten Stellung; Tebarmircit

ber übrigen jurürfgebliebcncn Batterien unb Borbringen in bie
,
(Weite Stellung;

Bad)tfdjiegeu.

10. 10. Sdjieften mit allen Batterien ber jwciteu Stellung; Siadjtjdiiepcn.

20. 10. Jrül) 7 Ubr Sd)iepen mit i/nnggranaten. Slbcubb 6 Ubr 'ZÖiebcr»

aufnabme ber allgemeinen Bejdjiepung.

21. 10. Jrüb Schlup beb Jeucrb; Sturm.

22. 10. Bernte.

tib fehlt ber Baum, um biefeb Programm einer eingebenbeu 'Befprediuug

ju uuterjicbeu. Jebod) fällt fofort auf, baff bie gauje Uebung eine rein nrtillc*

riftifd)c gewejeu unb ohne alle Bürffidü nidjt nur auf bie X()ätigfeit ber Ju»
fanterie, il)r Borfdjreiten im Oklänbe unb bie bod) unentbehrliche Sidjening ber

.(weiten (^ejd)iipftellung burd) iie, fonbern aud) auf bie für bie ortil(eriftiid)en

Slrbeiten erforberlidjcu Berljältniffe auSgcjübrt luorben ift. GS lourbe aud)

frnn,(öfijd)erieitb mit Bed)t getabelt, baff bicfelbcn Slrtilleriften, welche bie Ber»

iüüttnri’dgc Ja(n»bcrid>tc, *8. Panb. (1899.; 24
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theibigungb=!öntterieii gebaut batten, pe midi angriffen: eb muß aber auffallcn,

baß bie gejammte Artillerie aub ber cvften in eine jmeitc 'Stellung oorgejogen

tuirb unb baß ;) ©atterien für aublöntmlid) gepolten werben, f)inreid)cnbe Sidje

rung jii neben, um bei bell ein Sage bie übrigen bebnrntiren unb uorwärtb be

wegen ,511 fönnen. Ser mit jo bebeutenbeu 'JJiittclii in? SSerf gejepteu Hebung

toirb bnrd) bie flaute Anorbuuug ber (iparaftcr beb Mricgbmäßigen genommen

unb ber einer reinen Sdiicßübtmg nttfgepriigt.

2. inritrrentmidtrlung brr 3brru über irSiRgsntfra.

„Ser ßweef, ber mit ben Heftungen angeftrebt Wirb, ber ifjreit ©au uer-

aulafit tjat, fantt nur ein bnuernber, fein flüchtiger, ooriibergehenber jein.“ An
ber .6nnb biefeb Sapeb finbet .fjauptmanu 9Äcijer,*i baß uiclc ber lattbläufigen

'.Uiotioirungen beb SeftungSbaueb, wie Secfung beb Anneeaufmarjcbeb, Annahme
einer 3cf)lad)t unter ihren St'auonen, Sicherung uon Scpotpläpen ober pülfb

mittelreichcr Stäbte ober gar ihre Scplngmcitc, nicht ftidipaltig unb, fottbern

ber 3wccf nur in ber bauernben ©eperrfebung beb eigenen ijnnbeb, namentlich

ber iSijcnbnhncn, uub in ihrer iRütferoberuttg, wo fie oerloren gegangen iit,

beruhen tarnt. 9Ran fann teilte unüberwiitblichett, aber wohl unerftürmbare

Scftuitgen fdjaffeu, uub ihre Aufgabe ift lebiglid) bie uadibaltigc Sübcruug eines

©nnfteb uon hcroorrngenber ftrategifcher ©ebenttut g.

Sic tHidjtigteit biejer Abführungen anertannt, fönnen wir alle lrintl)cilungeu,

wie bie uont Stp™. ü. 8eitf)ner: politifd) Wichtige fünfte, Sepotplüße unb

©rücfenföpje, fallen laffett: wir fönnen audi bab immer wieber mifwerftanbene

Söort „Sagerjeftungen" befeitigen, beim bie gortjeftungen bieten wohl jümmtlid)

einen großen Sagcrraum, finb aber btirdiaub nicht unter bem (Üeficptbpunft ge

baut unb eingerid)tct worben, baft eine Armee ober überhaupt ftärfere Sruppeu

förper alb bie ihnen beftimmten Mriegbbefapmtgen fie Ucrtheibigen ober unter ihren

Maitotteit firf) fchlagen follen. Selbft ©rialmont ift geneigt, biefen Sali nur

alb einen aubitahmbweifen ju betrachten, unb wenn Cberft 0 . Seithner jagt,**)

baß bab „<3id)=einjdjliejjen4nfjcn“ ganzer Armeen jur geplanten Sertöngerung be?

Slliberftanbeb nur mehr in ben '-Werten beb öeneratb ©rialmont uertbeibigt

werbe, fo tl)ut er bent Attmeifter ber Mriegbbaufunft Unrecht. 3» feinem ncueften

SBerfe***) öcnirtheilt er (ehr im;,weibeutig ben ®tarfd)all ©ajaine wegen jeineb

©erhaltend bei ©Jeß.

BKait h»t oielfnd) bie opcratiüen gmeefe ber Sri'tungeu mit ihren beiläufigen,

bem ßufall untcrliegeuben SSirfungen Derwedgelt unb baburd) eine unridjtige

©eurtfieilung ipreb SSertpeb jeitroeife herbcigefiihrt. Sab Serallgemeinern ein

feiner Stille ift am wenigften bei ber 3Bcrt()jthäßung ber Scftungcu am ©laßc,

beim „bie Seiftungbfäpigfeit ber geftungen eittcb Sanbeb ift itibgejantint wie im

(finjclnen nur attb ihrem gejd)id)t(ichcn Aufbau ^u uerftchen uub ju bcurtheilcn",T)

unb, fann man f)injufepcit, ifjrc Aufgabe int t£in^elneit wirb bebingt burd) bie

geographifd)en unb politijchen Üierfjättniffe beb Sanbeb. So fann ntan j. ©• im

Allgemeinen mit !)fcd)t behaupten, baff burd) bie ©epienenftränge, welche alle

fultiPirten Sänber überjiepen, bie Aufgabe ber „Scpotfcftung“ hinfällig geworben

fei, unb wirb bod) cinräumcit titüffen, baß im befonbereu Salle — wenn nämlich

bab ^riegötpeater bejw. ber Aufmarfchraunt ber Armee mit bem .{tintcrlanbe nur

burd) bereinjelte, leid)t ju untcrbrechenbe Gifenbabnett in ©erbinbung ftcht —

*) St. S. 30, 3. 43 ff.
**) «. St. 27, S. 10. *** 8. «. 5. 2. 17. +1 8. «. 30, 3. 30.
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eine gortfeftung aud) als Xepotplap einen ((cniünaflenbcii Akrtl) gewinnen laim.

'Dian wirb in bicicm Sinne bem Ebcrft 0 . Seit^ner, ber an ©alijien unb Xirol

beulen mag, nid)t Unvcd)t geben tonnen, wenn ev für fein 8>aterlnnD an bem
2i'evtl) ber geftung alb Xcpotplaß feftljält, mcnnglcidi man feiner oerallgemeinertcn

(Sintf)eilung itidjt jiiftimmen fann. Sclbft bie geftungen, bie er im Auge bat,

finb gortfeftungen, benen DurrfiouS nicht bie alleinige Aufgabe bcö XepotplaßeS

Zufall t.

a. Xie Stabtumwallnug (Merubefeftigung).

'Jiad)bcm ber ganje 9iad)bnicf ber 93ertf)eibiguitg in bie ©ürtellinie ber

gorts oerlegt würbe, trat bie iöebeutimg ber ©tabtumwallung wejentlid) ^nriiet.

58on bem ©ebanfen, burd) iljrc Anorbuuug nnb 3$ertljeibigung ben öegner 511

einer $Jieberf)ülnng bes fbnnlidten AngriffSDerfahrenS zu zwingen, mußte man
balb jurü(flammen, wenn man bie aufreibenbe unb Dcrluftreidje Xtjatigteit inS

Auge faßte, mit welcher ber mit Giitfeßung aller SKittel unb Steifte burdjgefö^rte

Mampf um bie ©iirtellinie uüttjwenbigcrweife Dcrbunbeu fein wirb. 9Kit bem
Mkrlaffen beb SparjamfeitSprinzipS in ber gcftungeüertlieibigung mußte man aud)

bie Uiimöglicßfeit anertennen, mit ben aub bem erften Mampfe geretteten SReften

an X ruppen nod) einen fo erheblichen SMbcrftanb unter mefentlid) ungüiiftigcreu

'Öebingungeu leiften zu tonnen. Xie ginge lag nahe, ob man bie Stabt

umwadung nid)t ganz bejeitigeu fönne. 91ber man ließ hierbei außer Ad)t, baß

fie nid)t nur biefe eine befprodjene, fonbern aud) oubere redjt widjtigc Aufgaben

,Zic erfüllen t)nbe, itub baß baS gallcnlaffeu ber erften ®eftimmuug nicht baS !8c=

feitigen ber Stabtumwallung, fonbern nur eine Skrnnbentng iijrcS G()nrafters

Zur golge hoben fömte. XcSljalb fagt grhr. 0 . 2eitf)ncr: „XaS grüßte iüer

brechen, weldjeS eine geit hinburd) an ntobernen gortififntionen begangen würbe,

bleibt bie Außerachtlaffung biefcS Wid)tigcn '-BefeftigungSgliebes, ohne weldicS eine

wiDeritanbSfähige ©iirteljeftung gar nidjt benfbar ift."*)

gm Allgemeinen will man fid) mit einer 2 i d) e r ß e i t S = li n c e i n t e begnügen,

welche nur burd) gelbartillcric oorbercitcten, gewnltfnmcn Angriffen (Wie fie

nicht nur nad), fonbent aud) bor bem .Mampf um ben ©ürtcl ju gewärtigen finb)

ju wiberftchen oermag. ©elbft iürialmont l)ot bereu guläuglid)leit anerfannt,

wenngleich er betont, baß bie Gnceintcu ber gegciiwiirtig beftebenben gortfeftungen

fämmtlicf) noch 01lf ben Alibcrftaub gegen ben förmlichen Angriff beredniet feien.**)

2aS ift nid)t ganz rid)tig, benn einige geftungen £efterreid)*UngarnS befißen

bereits bie 2id)erbeit8=lSnceinte. SWeuerbingS ift im gntereffe ber Stabt

«Weiterung für mehrere geftungen beS gn* unb AuSlanbeS bie töcfeitigung ber

alten ftarfen Stabtumwallungeu bejdjloffcu unb in Ausführung genommen worben

unb h'eroiiS, wot)l irrtl)ümlid), Don Ginjcliteu gefdjloffen worben, baß man mit

einem gänjlidicn gaUenlaffen ber Stabtcnccinten umgehe. (iS Ijnt ben Anfdjein,

als wenn aud) Cbcrft .'partmann in ben SBortcn, mit bencit er eine 4kfprcd)ung

nun törialmontS neueftem Sikrfc cinlcitet: „Sieb ift um fo meljr ber gaU, als

bamit (mit ber ©ruubfteinlegung für zwei neue gortS bei 9Jieß) gleichzeitig ein

11 rtheil über ben SSJcrtl) Don Stabtbefeftigungen, alfo ben eigcntlidjcit Stabt

umwallungen im engeren Sinne, gefällt worben ift, baS bie Jage Derartiger Um*
Wallungen woßl gezählt erfdjeinen läßt",***) bicfein ©ebanlen habe AuSbrucf Der*

leißen wollen.

*) *. «. 27, 3. 20. **) V. S. 5. 3. 83. ***> S. ». 17, 3. 83.
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tMUcrbing» bcfnfjt bie in bctit Wimbftein be» „fort .{wjeler" niebergelegte

Urtunbe, bog btc neuen fort» e» enuoglidicu feilen, bng bie Stabt Wieg uou

bem fie cinithnürenben Banbe ber Uuih>ii Unnct befreit werbe. ;fiel)t man aber

in Betracht, bng bn« OVcfudi einer nnberen frflung nm Bejeitignng ber llm=

mallttug nur unter ber BorauSjegung flenefjrniflt würbe, baft bie fortififntorifchen

Anlagen nnbenucitig erfegt würben, fo barf tnim wellt folgern, baft in Teutjdg

lanb ebenjo, wie es in franfreid) t'f>nvis, Beifort) gcfcf>ie^t, an Stelle ber alten

ftarfen llinwallung eine erweiterte Befestigung wejentlid) nnberen (ibarnltcrS

treten wirb, nidtt aber, bag man fid) mit bem Borhanbenfeiu eine? frortgürte18

begnügen wirb.

jluf bie allgemein befaunten, non Brialmout mtb Üeittjner wiebcrboltcn

Aufgaben ber Sid)erl)cit»umwalluup unb bie »ont Cberft .öartmnnn bflju ge-

maditen Bcmcrfiiitpcu ciiigugeheu, würbe gn weit führen. Ulur fei barauf auf-

merfjam gemadtt, bog Brialmout* '2lnfiritt , baS Bombarbrmrnt werbe burch

humane IHücfficbtrn in gufunfi fid) »erbieten, bereit» bnrdt Cberftlcntnant

BJagncr in muftcrgültiger Sßeife wibcrlegt worben ift,*) bag aber ferner bie

Beratung be* Cberft .fiartmann, „bie alte tffarijer Stabtumwnltnnp nach Bauban»
»eraltetem Sgftein hätte bn» geringfte £)iiibcrnig abgegeben, um am 13. !». 187U
in bie Stabt ctugubriitgen",**) burdi bie Ibatjadte entfräftet wirb, bag cs

nod) niemal» einer felbtruppc gelungen ift, bas intafte Ciitibcmig einer ln m
hohen, flanlirten IfrSfarpcmaitcr ju übenuinben, gan,4

gleichgültig, weither Be
jcftiguupSmauier fie angehörte, Aud) bie Bewertung br\üglidi Bieg, bag nidtt

bie Stabtumwallung, jonbern bie forte St. fulten unb Cuculru am 14. 8. 187«»

bas Vorgehen gegen bie Stabt gebinbert haben würben, entiprid)t wenig bcu

Ihotjad)en.'
iH(

'*,i

Xie in einjadg'ter BJeiie in Stügpunfte mtb fie oerbinbenbe, »ertbei

bigungsjähige .ftinberniglinien geglieberte 3id)crbritSiimmallimg joll bem Irr -

wcitermigsbebürfnift ber Stabt eutjprcdicu, jebenfalls and) einen hinreithenb

breiten ©elänbeft reifen freilaffcn für militärijdic fmeefe. v) frt)r. ». C'cithncr

ftcllt aber noch einen, cigeutlid) ber ttcupreupijcheii Bcjeftigung entlehnten, We=

iichtspunlt auf: bie Umwallting joll ;,ttr Berthcibiguug ber fortSintcruallc bei

=

tragen, aljo jo weit binausgeriidt werben, bag fie mit ihren Wcidtügen eingu

greifen uenttag, währettb ber öiirtel möglidg't cinpiengeu ift, was and) ausführbar

erfdteiiit, ohne bie Stabt bem Bombarbcmcnt all,\ufel)r auSjufcgnt, wenn man
beriidfidttigt, bag hierfür in fulmtft ant meiften bie jdmieren, auf flcincrc i'Jnrf

weite befd)räuttcn, Steiljeucrpejcbügc jur 3prad)e lommeti. XieicS: „enger Wirtel,

weite llntfajjung" würbe aber, mit bem angegebenen grned ju genügen, wohl

nidjt gau,\ unter Beibehaltung ber cinjndtftcn, bejdteibeuftcii formen für bie Um-
wallung (jd)ou ber wejentlid) näheren Armirung wegen) ausführbar fein, flögt

aber immer auf meientlicbe Sdpiiierigleiteu in ber Anpnffung an ba» Welänbe,

was fid) jelbft in bem »ou üeitbtier aufgeftellten Beiwiele jeigt, befieu lim-

fiifftittg im DJorbwcften «auf ber wohrjdteinlidtett AngriffSfront) 5 km mtb mehr
»ott bem Wirtel entfernt ift mtb beohalb bei ber Bcrtbcibiguug ber fntcnxiUc
faiint wejentlid) mitfprcd)eu lanit.

'Jlttbcrö »erfährt $auptmann Schröter, m) inbem er bie — gang beteiligte

— Untwnllung bttrd) eine gtueite Wirtelftcllung, 2 bi» 3 knt hinter ber äugeren,

Client. Tiefe Anorbmuig würbe ungefähr bem Bilbe cntiprechen, mclrtie» mehrere

») r. 4i. 44, ®. 36 ff. **) 6. St. 17, 8. 84. ***i Bergt. 2. *t. 1«, II ©. 2 utti>

43/44. + i r. 5, ®. 88. rf) 2. 4t. 42, ®. 88.
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ber 5vanjöfijd)cn geftungen bieten, öcvcn früher angelegte gortlinie bcftcljen

biieb, als man glaubte, mit einer jpiiter gebauten .goeitcii Mette bctadiirter

SsJevfe toeiter ins ®orfclb biuauSgehen p müfjctt. Xicfe vtitfiuei rtifle gortlinie

Hiebt bie beiten Stiißpuntte für eine t)intcr ber .Vjmtptfampflinie vorpbereitenbe

Siürfpgöftelluug ab, aus toelchcr man folvohl mit Glrtillcrie bem ilfoljanciviff nnf

jene entgegentreten, als nnct) nach bereit Xurd|bred)uug hoifen tarnt, ttod) einige

Jett beit äsMberftnnb fortpjeßen. Soll nber SdjrötcrS pieite (Gürtellinie bie

bisher ber Stabtumroallung pfaUenbe SHoüe hiermit vereinigen, bann roerben

innnerbin if)rc Intervalle gcjd)loffen tuerben ntüffen, ums eine redit bebeutenbe

Glriuiruugölcijtuug nöthig madien tviirbe, nnb es ift jraglid), ob bie freie Glus

mgutng bes (GelanbcS pnjehen (Gürtel nnb UimvaUuiig burd) (Einführung bes

pu-iteit gcjdilofjcnen (Gürtels ttidit ivejeutlich beeinträchtigt toirb.

b. Xic (Giirtdftcllung.

Ju jener Jcit, 100 ber (Gürtel betadpirter SJerfe fid) nod) in geringer (Ent*

fcmuiig von ber Stabtumroallung unb beshalb bei ben pr Spradie tominenben

groben Stabten meift im ziemlich ebenen (Gcliiitbe ber breiten glußniebcrutig hielt,

Ing fein (Gruiib oor, Don einer id)emntijd)cn Glnorbnutig im (Ganzen unb bepglicf)

ber einzelnen Ss?erfe abpivcid)cn. Start hiervon abroeidicube Vcrhiiltniffe, tvie

fie j. '-ö. bei (Sohlen,\ fid) fanben, oernnlnfiten nudi bnmnls fd)on ben feiner Stuf

gnbe gciund)jeuen 'Kmimeifter jur lEiitroirfelung neuer unb ben einzelnen '-önii-

plätnn angepaßter (formen. Xic ifortidirittc ber 35Jaffcntcd)nif nöthigteu jpäter bap,

ber geftung befoitberS jene (Gelönbcglieber eiupfügcu, iveldie bent lucittrngcnben

(Gcjd)ü(\ güitftigc Giiifftelluug gemährten, unb hier (amen für bie meift in ben

Gtieberuugen gelegenen befeftigten Stabte mit ben höheren Xhalrünbent Xerrain-

formationen pr Spruche, iveldie feljr Peridiicbene Mnmpfbebingungcn boten unb

beshalb pr inbiuibuclleu 'SuSgeftaltung ber 'üefeftigungSanlagcn nufforbertcu.

.vtieriu liegt ein miditiges SOiomcnt, bnS auf bie Gtotbroenbigfeit hiniocift, von

einer tijpifd)en, fdiematiidicu Glnorbiuing ber (Giirtrlbefcftiguug Glbftanb p nehmen.

Soroie ber ganje geftungsfrieg bie Metten beS Schematismus rnbgiiltig abgeftreift

hat, mufi and) bei ber Vorbereitung beS MampfplnpeS mit jenem Gierfähren ge

bn>d)cn roerben, loeldicS fid) begnügte, beftimmte SRormalformen aueporbeiten

unb biefe im (Gelänbc regelmäßig p vertheilen, ’^litd) bie größere Moftfpiclig

feit ber 'Jlnnjerbantcn hat baS gbrige bap gethan, um eine inbivibuetle '-öc=

haubtuug bcS geftungSbaues p erptingett. Xerartige, jd)on früher* i auSgefprocheuc

gbeeu liegen offenbar ben neueren Glorjdilägeu für bie (Gürtclbefeftiguug oielfadi

p (Grunbe.

Xeguije hat erlannt, baß mau int ftart beroegten (Gcliiitbe ben Aufgaben

beS „StiiHpmtfteS" nicht mehr immer mit einem einheitlichen Stierte genügen

fönnc, unb an befielt Stelle eine (Gruppe von Heineren Stierten Stellen müffe:**)

er orbnet biefe aber in einem Xreffcn nebcucinanbcr, ivahrenb grljr. o. Sfeithuer

ben oerfd)icbcnen Sluigabcn nur burd) eine Xiefenglieberuttg ber (Gruppte glaubt

eutfpretheu p löttnen, tvobei er beit ber mobemen gortififntion nufgepragten

(Grunbfaß ber Xrenuuug von Gial)- unb gerutampj eutjprcchenb p venverthen

ftrebt.***) Sic tommeii hierbei freilid) beibe auf baöjclbe hinaus, inbem fie

bie für beit Gi'ahtampf mit Infanterie nnb Sturmgefdiüßen befehlen Stlerlc be

*i ttergl. ifrobcitiu«: „SltnfterDcun". intern. Mcv. 1807 ** V. S'. 0, 2. 20.

***i V. S*. 27, 2. 33/84.
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hnfb Bchcrrjcbunfl beb näheren 'Borfelbcb bcm Welänbe anpajjcn inib bic Wejcbüße

ber Sichcrbcitbarmirnng Ijintcr beit Jntcrbnllcn in permanent ju crbaucnbcn

Batterien imterbringcn. Tiejt’ Verlegung beb einheitlichen Jortb in fünf imb

mehr einzelne, immerhin bnrd) gwijchenräume tum etwa 1 km (bei üeitbnerb

'Bcijpicl jogar bib 2 kmi
fl
etrennte Cbjcfte muff nnturflctnäfj eine mejcntlicbe iWt

theueruug mit fiel) bringen, wenn man an bcm (ffninbfaft ber Selbftänbigfcit

unb Dollen Sturmfreiheit jebeb '.ftojtcnb fcjthnlt. Untere nicht Teguitc burch

AuSftattung feiner ticinen 3 |lfatitericwerfe mit zahlreichen llntcrfunftbräumcn zu

tunhren, inbetn er auf bem Inuggejtretftcn Dlafjiübnu Daum nciuinnt für 3rcmt=

unb Mchlbruftwebr; Scithner glaubt bagegm, bic Hohlbouten tpcfcntlid) be-

fdjräufeit zu bürfen, inbem er bie auf je eine Kompagnie angenommene Bejahung

nur jur Hälfte in bem Stierl unterbringt unb bic onberen halben Kompagnien

ZU einer außerhalb, ctioa 1 km riicftnärtb, in Paraden zu lagcrnben „©ruppem
rejeroe“ zujammenzieht, meldje außer mit ber rechtzeitigen Bcrftärfung ber Serf-

befaßimgen iibrigenb and) mit bem ganzen Sicherhcitbbieuft im Borjclbc belaß«

mirb. bezüglich ber Sturmircibcit j(heilten beibe Autoren barin ü6creinzuftimmrn,

baß bieje in enter k'itiie bei ben Dnbfampfwcrfeu nach Dföglichfeit zu erftreben,

bagegeit für bie weiter rücfioärtb gelegenen '-Batterien Don geringerer Bcbcimntc)

fei. Ta fie nun aber and) bei jenen mit Düdfidit auf bie ftnrfc (jrontaljcucrwirfung

beb Wetoehrb unb ber Sdptellfeucrlanonen Don einer gemauerten Uontrcjcaipe

glauben abjeben zu fönnen, jo bleibt in ber ganzen (Kruppe nicht ein einzigeb

toirflicf) fturmfichereb SBerf übrig, unb einem umfaffenben geiualtfameu Angriff

ift bieje in feiner 3i?cije gewadjjcn. Aujjalleuberweije ift aud) hier loicber bob

Bcijpicl ganz iiberjehen luorbeit, toeidteb Sommcrfelbt in Kopenhagen gegeben

hat, inbem er bic Batterien z» fturmfreien SBerfen gcftaltete unb ber Infanterie

bie Dorgefdiobenen unb im Anjd)luß au bie
l

f}niijer=Battcric bic (Kruppe dctdoU-

ftäubigenben, felbmäßig gefidiertcu Dnhfampfwerfc unter Heranziehung Don jtabr=

panzern iiberliefi. fflettn man ber Artillerie bie '-Berechtigung einmal einrSumai

muff, baß fie bie für bie ifernwirfung luichtigflcn (Kclänbcpimfte für permanent

auzulegeube 'Batterien beaujprud)en fann, roettn matt ferner bie gänzliche Trennung

ber Dnh= unb ffernlampfattlagett alb wirfjainfteb 'Drittel gegen bie gemeinfchaftlidtc

Bernidßting bnrd) ben AiigriffbartiUcriften anerfcnitt, jo erfefjeint cb richtig, bie

unbeioeglid)eit unb — tDenn jerftört — nicht toteber hcrzuftellcnben fdttoeren

'Batterien bnrd) flurmfreie Hiubemifje, gcmifjermnßen alb DcbnitS ber (Kruppen,

Zu fidjem, unb bie bcm Angriff gegenüber jo Diel härteren unb jehtoerer z
u

übenoinbenbett ^ufantericbejahuitgcn mit geringerer Sturntjreibeit jidt begnügen

Zu lajfcn. Aiab alb richtig bei ben (Kebirgbbefeftiguugen anerfaunt tottrbe, wo

matt ber JSttfanlerie bie moglidtftc 'Betoeglichfcit fichent mußte, toirb bei ber

(Knippcnbefeftigung int ftarf bewegten (Kclänbe nicht faljd) jein. Tie Beieiw

gütigen beb Cberft d. yeitfjner aber finb in jeber 'Beziehung ju jdpDädtlidt, alb

bafi fie einen Urjaß für ein ftarteb Uinhcitbwcrf ju geben im Stanbc wären.

Alb ein joldjeb fantt allerbingb and) jein Uin hei tb wert nicht anerfamit

Werben, wenn man ber Dothwcnbigfeit zuftimmt, in ihm ber Artillerie beti

Stnnbpunft für eine fräftige ,fcnitnmpf=Bntteric eiitzuräumen. Ur nimmt zwar

Zwei ttadi Dcajor D. Del) mb 'Borjchlag fonftruirte '^anzerfajeinattcu für jfladii

bal)ngeid)iiße neben Pier Haubißtuppelu auf, aber bieje ;Jahl Wirb bem Artilleriftra

Diel z» gering jein, unb bem Ingenieur wirb bie übertriebene Sparfamleit nicht

gefallen, welche and) hier planten unb Mehle ohne CKrabeitbefleibuitgbmauer läßt.

Ter Artillerift — Dfajor D. Dehnt — hält eine .KafematriBattcrie Don 4 bib

8 Wefd)üßeu für nothweubig, l)ä»gt an bieje beiberjeitb ben SnfauteriewaU uttb
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bringt aut bie Jliigel, an wcldic bie Srnbitovlnfeinattcn fid) aubängcn, je oier

Schnelljcuertnnoncn. Sie# ergicbt eine lineare Wnfftellung Don 100 bis 200 m
JrontauSbebnuttg unb im Allgemeinen jef)r geringer liefe, luic fic bev 21b

jdjwächung beS feinMidjcn frontalen öcfdjübfcuerS gut entfprief)t. Jür bie Unter*

bringuitg ber ^Bejahung forgt 0 . 9ief)m and) in fiirforglidjerer Steife, inbem er

bas Mafernemcnt ganj oon ber Mampjftcllung trennt unb — burcf) latenten

oerbunben — im rücfwfirtigen Wclänbc nnlegt. SicfeS mag bei günftigen .{löhen*

ocrfjfiltniffen ausführbar jein, unb loenn für hinreidjenbe '-öereitfchnftSröumc unlje

ber Jeuerlinic Sorge getragen toirb, erfdjeint eS nid)t unjmetfmäfiig, ber ®e*

jaftuitg biejerart eine betjaglidicre Untertunft als unter bem SSalle bes Joris ,511

jdjnffcn. SsJeniger leidjt loirb für bie ©turmfidicrlieit biefeS nuegebehnten 'Bau*

merfeS jn jorgen fein, ba bie .{icrftellting eines ftunnfreien Oirabens Don etwa

500 m Hänge bod) bie Soften toefentlitf) erhöht. Sa oufferbem bie jmerfmäfiigftc

Höfling iljrer Aufgabe ber Infanterie gerabe in ber ftarren Minie biejes JortS

nicht häufig geboten jein mödite, erfd)eint eS weniger brauchbar als eine ,goerf=

niäfiig geglieberte unb anSgeftattetc Wruppenbcfeftignng.

Ser 1. unb f. Artilleriehauptmann Cntl bat mit einigen Abmeidjungeu bie

Jbce Wehms anfgegriffen unb bie Sti.yo eines (EinheitöwerfeS gefertigt, weldteS

aus einer Batterie oon 8 Mafemattgefehüpen unb beiberjeits einem Jnfanterie*

luall nebft je 2 t|3au}er(uppcln für eine 12 cm=ScbnelIfeucrfanone befiehl; and)

bie Srabitoreu befinbeu fid) eingebaut in ben (Enbprofilen nad) ber Jbce WelpuS.

SaS Jpinbemifi befiehl aus einem tiefen Wrnbeu mit (Eontrejrarpemnuer unb Mn je*

mattenflanlining: in Jront unb Jlanfeu 430 m SHauer, in ber Mehle giebt bnS

jwcigcjdwffige Mafcmement Sturmjreihcit. ;fnüjd)cu Jrontgraben unb 9)iauer=

bau will aber Cntl einen ber Wafantcn cutjprechenb abgeböfthteu (Erbflop uon

30 bis 50 m Starte anorbnen, wobnrd) bie Jeuerlinie auf 8,5 m über bie

Wlacisfrele gehoben Wirb. SaS würbe bejonbere Wclänbeformationen bebiugen,

wenn ein hohes Wclief Permiebcn werben joll. Cntl orbnet bie SDJitteU'Batterie

in einer zweimal jlad) gebrochenen Minie an unb Ucrbeffert hiermit wefentlid) baS

WcfichtSfelb ber Majcmnttgefd)üpc. 0. Wohin glaubt jrnar annebmen ju lüniien,

baff bei Jfnteroallcn Uon 2000 m, 8 m Wabiud beS JortgürtelS unb 80“ We*
fichtswinfel ber Scharten bie Wcjdjiipc nid)t nur in (Entfernung Uon 3000 m
baS ganje Horfelb beberrjdjeit, fonbeni baf; fid) ihre SdiiiRlinien bereits auf

1000 m jehneiben. (Er hat hierbei aber mit ben giinftigftcu unb
,511m Sljeil

bisher nid)t ermöglichten i'erhnltuiffcu gerechnet, beim bie SWinimaljdjarten ber

S'anjcrfafematten geftatten bisher nur einen Söinfel oon 60°. Wimmt man ben

Wabins ,511 0,5 bis 7 km an (40 km Würtcl), bie Jntcrualle ,511 2500 unb ben

SknbungSwinfel ber Sdjarte ielbft 51t 70°, fo jdjneiben fid) bie Sdiufilinieu

zweier SKcrfe erft auf 2837 m, ber unter Sreujfeuer 511 netpuenbe Abjdwitt beS

'4'orgcläiibeS wirb bann minimal, unb wenn eine ber '-Batterien nur wenig aus

ber Mrcisliuic beranötritt, ber 'fjolhgonwintel aljo deiner als 157 1/j° wirb, jo

genügt bie Seitenriditung nicht mehr, um felbft über 3000 m (Entfernung jebcit

'fjiintt im 'Borfclbe 511 bcjdtieficn.

Weben ben Artifleriften hat aud) ein t. 1111b 1. ^ionicrhaiiptniaiiu Warnen#

3 e 1 1 *), fid) mit bem (Entwurf eines (EinheitSforts unb eines Jnfaittcrieftiip*

punftes bcjdjäftigt unb hierbei einen Webanten weiter auSgebilbet, welchen and)

Jrt)r. 0 . Meithner in feinem neueften (EinheitSwerf angebcutet hat. Meuterer Uer=

legt bie .fiatibipfuppcln auf bie gemauerte Gontrejcarpe beS JrontgrabeuS, ;5ell

*1 i). 4«. 40.
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»‘lieft uici)t nur bie Wcitliiilefiippeln, Umbern midi bas ganje M'afernement übet

ben Ofraben i)iniibcr uiib erfpart bierburdt bab iHeoetcntcnt. (ir jefct bics aber

mm and) uor ben ginnten nidit fort, iimbcni beidiräntt tief) hier auf .vünbcnuii

mittel auf ber Wrabenfohle, moburd) bie 2tiirmfid)crbcit roefentlid) eingeidiräntt

tuivb. 'JJi it bem biejeravt nngcorbnetcu .flafememcnt miirbc mot)l ein AVincn

fhftcm ',u uerbiuben fein, beim bic jenieit bes WrnbcnS ocriciitcn Cbjeltc jinb

für bcu Atiigriffsmiitcur miücrorbcntlid) ocrlocfenb.

Aieben biefeu (intmürfen Cefterreidjijdier iDffiyere finb mebrere Serüffcm

lidiimficit uon fforttppcn im '\iiUmbc oon Jntereffc. erftev tVeibc fteben bic

2fi,y,en, locldic Weueral Srinlmont uon bcu feit 1891 in (rlinß Lothringen

erbauten 2perrforts giebt,*) unb iocld)c fid) mit ber in ber ncueften 'Jluflngc

bes „L'eitfabenS für ben lliitcrridit in ber Sefeftigimgslebrc" mitgetheilteu 2tiyc

PöUin beden.**t 2er 2i)puS biejer Steife, mcldie ihrer Seftimmung pemaü

ber (tanken 'Jlrtiüerie neben ber Sefatmug innerhalb bes fturmfreien Mraben*

Unterlunft unb Aluß'tcllungSraum bieten miifjen, locicbt nicht piel oon beut bet

'AVaaS Tfefmnjieit ab. Uluf ber Sruftmchr bcS im breifeitigen ttrunbriß erbautra

SkrtcS licken bic '^an.tertuppeln ber 2turmciefd)ii(je unb Cbjcruatorien, auf bet

Mroue bcS SetonmaiftbS im Innern beb SJcrfcS erheben fid), in einem Treffen

angeorbnet unb 1 m unter ber Sruftmchrfrctc gelegen, bic .{wubiiiluppclii. ifür

2turmfid)crlieit unb Unterlunft ift in beftcr SSeijc gejorgt. Sud) ber (intwurf

beb jpauptmannS 2d)rötcr fdiliefjt fid) — mennglcid) alb Ofiirtclfort gebadit

biefem Jqpus im Sllgemeiuett an. Jebod) treten Iper an 2tellc ber iiaubipcn

plad)bal)utnnoneii4tuppelu, meldie jclbftüerfinnblid) eine .Liebling beb Unterbaue*

bib über bie oorliegenbe ffcucrlinic erforbem; ferner ift an jeber 2eite, bonnct

artig gebedt, je eine Kuppel mit einer 10 cm'2dindlfenerfanone yir Trabitor

luirfung angeorbnet, loab für ben ;jmed etmab yi menig fein müditc. (Sine

loefcntlidic 'Neuerung ift in ber Einlage fleincr Slotfhiiufer yt erblidcn, loeldjr

bib an bab ben Wlacibfufi umycbrubr [frontalbinbcniiß oorgcßbobeii unb mit

einem ^nfnuterie^eobaditimgbftaub oerfehen mürben. 2er 'Jinhocrtbeibigimg

mirb l)ierburdi allerbingb eilte mejentlidie Uuterftülmug ;,n Tbeil, mennglcicti

onbererfeitb bie aub bem langft bejeitigteu geberften Stege auferftanbenc mit

rneiter uorgejdiobene Slodl)auSbeiapung unter Umftänben alb enfnnt perdu ju

betraditen fein unb fid) and) alb joldjcS fühlen mirb.

töei biefer (Gelegenheit mag notf) auf ben oerfdiiebeneu 2tanbpimft bet

Ccfterreid)ifd)CH unb ber 2eutfd)cn Autoren bezüglich ber Mclbfrogc hingemirfen

ttierben. 'Sei erftcren fdteint jebe .fmffnutig aufgegebeu ju fein, baß ben erhöhten

Vlnforbcrimgeii an bie ©iberftanbsfraft ber Sefeftiguugcn biird) Scmilligung

einigermaßen hin veirljenber (Gclbmittcl tKcdptuiig getragen merbeii tonnte. Snftatt

menigftens bei theoretifdien (irörteruugcu bab burcbaitS nothmenbig crjdicincntc

ilVaß ber Serftärtungeu feftyihnltcn uub burd) bereu Sctonung einigen liinßnf]

nitSyiiiben, mirb am Uneiitbehrlicfjcn jogar nod) gefpart uub merbeii i oldic bürftigen

Sauten in Sorfdjlag gebrad)t, meldie im (irnftfall bcu Scrtbeibiger an allen

(fuben auf Stängel ftoften laffcit miiffen. 2agegcn ift ber 2cutfdie Jiigcnieut

Offizier yuar and) burdi bie (Erfahrung ba rüber belehrt, baß bei ber SuSfübrung

ber Sauten eine oft briidenbe 2porfnmfcit malten muß, aber er [teilt feine (int

würfe fo auf, mie fie feiner lleberjeugiing nadi für bie Sertheibigung am oor

theilhafteften finb, unb fügt bann aumcrtimgSmcifc bie Sanfte Ijinju, an beuni —
meuii crforberlid) — am elicftcn gefpart merbeii tonn. Sknn aber hierbei and)

*i Ir. Sl. 5, 3. 231. **i V. *. 24, 3. (18. '
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Sdiriiter ben gortfnll ber Goutrcfcarpeuinaurr in erfter Öinic nennt, fi> erfcbciut

bo« in «(nbctradit bet ftets juerft ,yi forbernben Sturmfreibeit ymt minbeften

bebeuflid).

8. tfntoiifcrlnag bfs Iffiongsiacfras in irr Jlruiis.

8. Xcutfcbtaub.

Xttrd) meutere Veröffentlichungen be« gn* unb 9lu«lnnbe« ift bet Bcrid)t=

crjtnttev in bie i'oge nerfeßt, in biefem gnßre einige Sfotijen über bcn gejtungö*

bau in Xeutfd)lanb ,\u geben. Sie beließen fid) auf bie SBeftgrenjc, wo feit 1894
bei BtolSßeim 3 gort«: Maifer SBilßelm II., Malteubruuneu unb Xangol«ßeiut,

ba« cvfte auf 1(> km Gntfernung oont Sott Mronprinj bau Sacfffen bei StrafV

bürg, erbaut lourbcn. Brialmont rfjmnfterifirt fie als ^anyrbauten Sfcitigcn

©runbrifie«. gm gaßre 1899 nnirben bie neuen weiter in« Borfelb l)iunu«=

gefcßobeneit Befeftigungen bei Bi cp unb Xiebenßofen in Eingriff genommen.

9iad) beit Eingaben ber im ©runbftein be« „gort ,<paefeler" iticbergcicgten llrhtnbe

umfaßt bie Mette biejer ißanjerwerfe yinücßft außer biefem auf bem Berge St. Blaife

ju erbauenben gort foldje auf ber tpößc bon ©orgimont, auf ber .fioße notb=

locftiidi Sauluq unb auf ben ©eutringer .flogen. Gin fünfte« BJerf foU — uadi

granjöfifcbeu Eingaben — auf 'JJoint bu Sour bei ©raoelotte erbaut tuerben.

3'Jenn in biefen 'Jieubautcn bie unbebiugte Hnnaßme ber ^anjerbefcjtigung

in Xentidflanb fid) au«fpri<ßt, fo ift and) burd) Weitere Beränbenmgeu ber ©ranb»

jaß feftgeiegt, bnfj bie Bertßeibigung burdiau« in bie ©ürtelftcllunp ne liegt

werben joll unb baß ßierburtß bie „Betagerung«äGnceinten“ ber gejtungen ent

beßrlicß werben. Xcm GrwciterungSbrang ber Stiibtc fann mithin golge gegeben

werben, unb e« ift bc«ba(b für eine Beiße twn geftuugen, Wie 'Hieß, Tiebenßofeit,

Xanyg, Mönig«berg, äüain^ bie tßeilweifc Befcitigung ber alten Stabt =

umwailuitgcn in beitimmte 9lu«fid)t geftellt, ymt Xßeil bereit« in 9lu«jitßrung

genommen worben.

b. Belgien.

la« tm Berußt für 1897 erwähnte ißrojeft für bie Uutgeftaltung ber

geftung iJlutwerpen, weldjc« Cbcrft uau Berner aufgcftcllt Ifattc, jaitb nidft

nur bie ;’,uftimmuug be« Mricg«ininifter« Banbeitpcereboom, fonbent aud) ben

'Beifall be« Monfeil-tprofibcuten, fo baß bie i>anbel«fammcr bie Jpoffuung liegen

fomtte, bie alte non Brialmont feit 18fil gebaute Gnceiute würbe gan,\ befeitigt

werben. Tanad) erljob biefer feine wantenbe Stimme,*) inbem er barlegte, baß

in bem Umbau eine gefäßrlidjc Sd)wädinng ber geftung erblidt werben mitffe,

ba bie neue llmwalluug allein auf beut reeßten 2d)elbelljcr eine 91u«beßnung

non 35 km crlfielt, unb bie Bertßeibigung ber geftung eiue mcfeutlidfc Ber*

meßruug ber ',’lvmee bcbiitgeu würbe, gßm fcßloß fid) Wcnerai Jßauwerman«
au,**i unb uad)bem 1899 ber Mricg«minifter ^uriidjutreten Bernnlnffuug batte,

ift c« wobl möglid), baß bei einer nochmaligen Grwäguug bie SUaßnungen biejer

beiben 91utontfiten Weber finbeu unb non ber geplanten Befcitigung ber alten

llinwalluug 916ftaub genommen wirb.

<\ Bulgarien.

Ser Bericßtcrflatter für 'Bulgarien tbeilt mit, baß bie am Hufen gefällter

nun beenbete Befeftigung non Sofia ßierielbft au« 7 Grbwerfcu prooiforijeßen

*) V. *. 5. **) V. *. 45.
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Stilö ( ohne Wrabcmumicrn, aber mit gemauerten UntcrfHinbcn für je 1 Stomp. I

bcftcfjt, meld)c für eine ?lrminmg mit je 4 bis C> mittleren Sdmellfeuergcidiüßen

eingerichtet finb. tüud) bic 'ifefcftigungen uon SliBuißa finb bceitbet. Sic

iitnfnficu eine porbcre Stellung unmittelbar au ber Scrbifcf)eu Wrenjc, flüchtige

Teilungen für bic '.Hort ruppcn unb eine riirfmärtige SJerthcibigungdficllung mit

7 ähnlich beiten lum Sofia eingeriditeten Überleit, Vcßtere mirb im Sommer
mit einem größeren Seftung8artiIlerie=Hommanbo belegt, lonljrenb fie im Bintcr

ebenfo mie bie ^efeftigungen ber $auptftabt nur mit einem Baditonimanbo

belebt mirb.

'.'ln ber Iürtijct)en Wren$e mürbe mit bem 'ilau Pon Bachblorfbäufern
fortgefatjrcn, mobei ber Bon ber Pforte gegen beten 2 (?lrnbbftf)i=3Sair unb

Tunbjdja an ber Wrenjc beb ,1t reil'e? 'Jlbrinnopelt erbobene liiniprudi burd) eine

gemifditc Slommijfiou ald ungerechtfertigt beseitigt tourbe. Ir? mürbe ferner bad

'4?rojeft einer If i j e n b a t) n jur älctbinbung Bon 'itorb- unb Sübbulgarien Tinmpn-
Sdppfapaß— Jagorie aufgeftellt.

(1. Jyrnufrtid).

3m SIpril 1899 mürbe ber Hammer burd) beit Mricgöniinifter Sretjcinet

ein Wejcßeutmurj Borgelegt, meldjer, auf einem '-bejd)lufj bed Conseil superienr

jußcub, eine neue (£iutf)eiluug ber Rranjöfifd)cn tfcftungcu enthält.

Tiefe ift Bon bcrPorragenber Sfcbeutung, meil fie eine Boflftänbige SSeränberuug

bed J.'anbedBertl)eibigungdft)ftemd in fid) jdilicjjt. Tnd jeit 1870 allmählich aud=

gebaute „operatiBc“ ffcftuugdjßjtem beni()te auf ber 3bcc, bic ^clb^’lnnec in engfter

'Ikrbittbung mit ben '-Befefligungen pr iletmeubung p bringen. 10ei Slnorbnuitg

ber ^cftuugeu mürbe ber 91ad)bru(f auf meitc Vagerräume unb ftarle ilertbeibigungd-

fteUungen int gortgürtel gelegt, ber befeniorifdie ;

>
)uiommenl)ang ber einzelnen

Stellungen aber erft in neuerer geit fjerpftellen gciitdß. Tie Spcnjovtfetten,

meldic einzelne (fcftungdintcruallc fdiloffen, anbere jreilicficu, beuteten beutlid) auf

beit operatiBcu gmerf. 'Me biefc '-öefeftigungen, jomcit fie ben öftlidten Wreitv

läubern gegenüber pr Weitung tarnen, mürben bidber mit ftetcr Sorgfalt immer
meiter audgebaut unb mit Ülufmenbung enormer Wclbmittel pitgemäß oerftärft.

Tied jdjciitt ber Sranpjijchen Speeredoenoaltung angcfid)td ber großen Höften,

meldje ed banemb uerurfad)t, nid)t länger burd)füf)rbat', anbererfeitd aber aud)

nidit me^r notbmenbig p fein, ba bie jur Hludfüfjrung gefommene Crgauijation

ber Slnnee ißt bie Wüglid)teit p bieten idicint, bie Wrcnjbcfcftigungcn nidit

mehr ald eine Sdpißmcbr für bie pnädß’t p beobaducube ftrategifdie Tefcitfme,

fonbem ald ÜNücfljalt bei ber anjuftrebenben CjfcnfiBc oudpttußen. Sdiou Bor

ln 3at)ren glaubten bie Rranjofen militärifdj jo ftart p fein, baft fie bic Wrenj=

befeftiguugeu Teutfchlaub gegenüber ald „nn atout de plus dans la main“
erachten tonnten, unb jeßt jd)eiut cd, ald meitu fie biefen glaubten entbehren p
tonnen.

Wit ber ucucrbiugd mit Slorliebc gepflegten 3bee ber ftratcgifd)en C fienÜBe

ift ed uuBereinbar, baß man alle bie uminugrcid)ru löefeftigungen mit hiureidienbeu

'ikjaßungcn bebeuft unb baburd) bie fyelb^lrmec übermäßig fdßuädit (ber 1870
nod) iiblidje (Gebrauch, erft im Saufe bed Mrieged bic 'öciaßutigen nadi tüebari

pptheilcit, mürbe ald BerliängnißBoller 3e()ler ertannt): cd mill fid) nicht bnmit

Bereinigen laffen, baß man immer neue folofjale Summen in ben Umbau bicicr

Acftuugcn ftccft, bie man hofft, uientald Bcrtl)eibigcu p müffeu. Tedhalb mürbe

befdiloffen, biejeitigen Scftmigeu unb 'Berte allein mit allen für einen langen

Biberftanb erforberlichen materiellen unb perfonellcn Wittein audpftatten. meldie
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einen Ijcrotnwflcnbcn Säkrtl) in einem zutünftigen Jlriege imrauSfidftlid) hoben

(als Klaffe 1 im Wefefyentrourf oorn 24. 2. 1899 bezeichnet), alle embeven aber

mehr ober weniger fallen zu laffen. SeSljalb follen bie geftnngen unb 5eftungb=

werfe 2. M taffe (welche nur möglicherweije als Stüppunfte einer in ihrer 'Jiiibc

cWerirenben 3elb=2lrmee zur Weitung fonuuen fönuen) nur in bem Umfange unters

halten, auägerüftet unb auSgeftattct werben, welken ber Wiinifter in jebem ein»

Zeinen J^alle fcftfefU. Sie 3. Klaffe ober umjaßt biejenigeu Heftungen unb

3eftung3wcrte, welche webet unterhalten, noch auSgcrüftet, noch auSgcftatter

werben, unb für welche auch int 3rieben eine beftimntte Bejahung im formte
nicht aufgeworfen wirb. Sie werben nur im Jnteretfe ber in ihnen iwrbanbcucu

'.Dcilitär-lftabliffementS für ben 'Jiothfall erhalten.

Wigenthümlid) ift hierbei bie Unterfd)eibung ber 1. unb 2. Klaffe. Sie

betreffenben Cbjcftc rechneten bisher alle ju ber 1., ber mit allen Mitteln gegen

jeben Eingriff auSzuftatteubcn ScftungSwcrle. diejenigen ber 2. M taffe, bereu

Zufünftigc Unterhaltung unb iMnSftattung bem perfonlichen llrthcil beS jeweiligen

MriegSminifterS anl)eimgeftellt ift, werben aljo und) SlMllfür unb nad) bem Staube

ber Welbüberfdjüffe mehr ober weniger ueruodjläjfigt werben unb oorauSfiditlidt

au SSiberftanbSfdhigfeit halb einbiifjen. Sie Bezeichnung biefer Serie als foldjc,

„qni n’ont ü remplir qu’un röle «Sventuel de point d'appui pour de« forces

actives operant dans leur voisinage“ erfdjeint ober als ein fKeft ber alten

iNnfchauuug, als wenn ein befeftigter ffiunft erft unb nur in betn 3<tUc einen

ftrategijehen Scrtl; befäme, wenn bie 3elb=2(rmee in feine unmittelbare Stäbe

fommt. Sic ^ufammcnftclluug berjeuigen Bcfeftigungcn, weld)e in biefe lllajfe

beriept finb, mad)t biefcS nod) auffallcnbcr.

i- follen zahlen zur

1. Klaffe.

Belgifd)t (firenje:

2. Klaffe.

jNaubcuge.

Scntfche Oircujc:

3. Klaffe.

Sille ilSitab. u. 3orto)

3ort 3lineo,

JNaulbe,

s iSurgieo.

< ,t>itfon,

: 'Kuucllca.

V a o n.

2 a 3 ere.

Keim«.

follen aufgegeben
werben:

Sille illmroallungi.

(SonbS.
üueonou.
songrot).

fSSronne.

'Jletbun, 3or»

3otl C'ienicourt. =

Xoul,
Äort 3touarb,

< fiont 3t. üincent, >

> «HanonoiUcr. <

Spinal, «

frort Slrcbco.

Helf ort,

3ort C'tiromagnp, s

« be la (fbaur,

s CSognelot

i bei sangreo).

Pariö.

Xrotjou, 3ort ZJagnp vünettc 4 1 o. Vefangon.
4!arod)eo, la 9land)c*GAtt,

(5amp . 'Kourlemont,

beo Jtomaino, ; fltonlbarb,

Siouoillc, somont.
C'lironoiUe, Sangreo
ilarmont, (mit Üuonabiiic beo

5tupt. 3ort CSognelot >.

c5 biteau Saatbett, X i j o n.

Kallon Scruance.

"Kcfan^on.

Schweizer Cürenje:
Sort Zour earmoitt

(Ziontarlier).

Aort leo iNuffeo.

s 3t. Slntoine.

. »iffeur.

> l’irclufe.
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1. Älaijc. 2. Klaffe.

3talitnifd)c ®rc«jc:

;t. .«(affe. feilen aurgegeben
werben.

Jtou rg 2 1. ®l nur ice

jNobane,

Aort Tilgten'!) i\

Ürlattfon,
Tountour,
®crfe jtutlwm,

AOrt Üarbonnet.

9li}ta.

V i) o n.

2})nui|d|t (Vfrcitjc

:

ttlbcrtpille,
•Hiton 'Dfontperdte,

,vort Dtontgübert.

Wrenoble,
Aort Cucptab,
IKombaup^in,

AP« 3*- '4'inccnl,

libiufe bc

2t. ',ean bc In Düpiert,

Aort ttauma Dtcgrn.

= 'fUcciarpet.

ilort iteubvci.

(iatliourco.

'Hcllegnrbe.

'Wiontlpttia.

Aort ilortnlct.

'Üarraur.

tielmaio.

Gntrepaur

'i'tnto bc DUoUo.

Aort les -Barns.

ftiUtfrantbe bc

Gontlittnt.

2 t. '>eaii 'flieb bc

ffort Üapomtc.
itcrpignnn (CüabeUc).

fterptgnan.

fUtmt erficht, bau lief) ,lvanfvci(f) nur mt ber Tcnt)d)en iittb J>talicrtifd>en

Wrcnje gegen citicit Eingriff mit ntobemen Kampfmitteln vorbereitet; jclbft bir

beiben, Belgien mtb ber Sdjweij gegeniibcrliegcnben ^öefcftiguitgert 2. Klage

gelten Tentfchlanb, beim ftc liegen mtf bcn 'JKnridg'trafjen, »ucldjc eine Teutjdie

'Ärmer unter ^erlc^uiig bev '.Neutralität uornnSfid)tlidi benulven mürbe.

Ter Teutjchen Diven,)e gegenüber ift bas 'ftrinjip verfolgt, alle Jpülteniittrl

ttiib M reifte mtf bie .(tanptflülipmiftr, $crbuii, Toni, Ifpinal mtb löelfort, ',tt

bereinigen mtb jiinimtlidie bie ^ntevoallc id)lieftcnben btjm. in ^weiter Ifittic

licgenbcn 'i5eteftigiingcn in bie 2. Klaffe ,ftt berieten. 'Jlur bie bcn genannten

Scftmtgru ,)iinäd)ft gelegenen 2perrfortS ntadien hiervon eine UtnSnaljnie, iie follen

nml)l ba.gt bienen, bereit (£itijcf)(irfiuiig ,pt eridiwercn. fWit bieien 2liu>rbmiitgcn

ift betet gan.fc bisher beftanbenc Stiftern ber regions fortiftees bnrd)brod)en

:

beim bie Sperrfortfetten, menn and) nodt einmal ein K ricgSminiftcr cts für

nötl)ig heilt, für iie etwas ;,n ttmn, miiffcn bod) mit ber ;feit jnrürfbleiben mtb

im 3s?ertl)e finfcii. 3r!bUte man iie feftl)alten, in hätten iie in erfter Viinic ber

iargfältigiten ÄuSftnttimg mit ftorlen .(whlbaiiten mtb Dieidjüppanjeni bebnrft,

ba ihre iheialtmig mtb Artillerie baS freie Dielänbe auS.vmnben nicht im Stanbc

ift, iie müfiten in 'fjan.feriorts mngebant werben. '.Wan unterlägt öiejes, ba iie

mir „ inöglichenoeif
e
“ als Stünpunftc einer in ihrer Währ operirenben Selb

Armee jur (Geltung fnmtnen tonnen, bann alfo bitrd) Selbtruppcii eine (räftige

llnterftünung erhalten. Ter Webnttfc ber rideaus düfensifs, meld)e als fdiwer

,Vt bnrd)bred>enbe, mit minimalen Kräften ,yt haltenbe Stellungen ben Auftuarid)

mtb bie 'Bewegungen ber Armee iidiern mtb verbergen ivlltcn, ift bamit bin

iällig geworben.*)

AJie in Tetttjd)lnnb mnd)t iid) and) in Srattfreidi baS 'Beftreben gcltenb,

bie alten StabtummnUungro ;,n bejeitigen mtb bttrd) erweiterte id)toäthcre 'Ber

theibigtmgSlinien ;,n eiferen. 33ie bie 33eftHrnccintc non Baris, jo ift and)

biejenige Beiforts bttrd) Vertrag vom 24. 12. 181)7 bejeitigt worben. Ter

.ftaitptwall würbe von ber 'Avenue be rArfenal bis Irsgerance mit Ausnahme
ber Thiirute II mtb 1(> mtb ebcufo bie änfiere tfnccintc von bev genannten

*i t'crgl. w. 3t. 14.
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fttftungänwfen. :}8 1

'.'(nenne bis* cinjd)l. 'Baftiou 35 nicbcrgclcgt. Tic Stabt Bclfort ',iil)ltc eine (int

jebäbiguug uem 900 000 graue«.

Turct) bic gertigftellung bce 8100 m langen Tunucie mttcv bent l£ o 1 bi

Jenba (Hiicubahnlitiie Huneo—Bentimiglia) glaubte tief» gmnfreid) gefährbet

imb erachtete eine roefentliehe 'BerftÄrfung bev 'Befeftigung in ben 3ec-9llpcu nlss

uotbmenbig. Tiejc warb an bie Serie bcs Buthiou-iWfaifmä angeglicbevt imb

erftreeft fid) Unit beitt alten gort Borboiinet im fKorbcn bid ,511111 gort '?lgel im

Silben. HrftercP, bap unterhalb bc3 Hol be 'BratW auf einem ijolirten, aber

allfeitig bominirten gelelcgcl liegt, tmirbc bind) l)öt)cv gelegene 'Batterien Der

itärft «mb auf bem Bergriiefcn neben ben '-Beteiligungen non 'JJägra bic gort»

be la Trette nnb Beoera joiuie bie Seife beS iOfont Hhanoc b'9lbpremont er

riditet. 9113 poeitcö Mlieb in her gortfettc mürbe ber Bergrürfeit beb 'JIMont

Crfo benupt, ber in -Ctölte non 1300 m mit 'Batterien nnb einem gort gefront

mürbe. Xurd) neue Strafsenanlngcit mürbe Hol be BrausS iomobl mit 9J6gra

«nb ben nörblid)en, als! and) mit ben 'Beteiligungen beb SlKont Crfo oerbunben.

Ter Umbau ber für 9fi,ya äufterft mid)tigen Bahn i)(et)rorgue«—Tra=
guignau—Wraffe— 9fi^n aub einer jdimalipurigen in eine jioeigleifigc Diornull

bahn mar im gal) re 1898 oollenbet; and) bie 'Bahnlinie Haen—Hherbonrg iit

;roeigtcifig aubgebmit morben.

Sic granlreid) im Ulllgenieineii in lepter geil fid) bemüht jeigte, augefidito

ber mit bem feemüdttigeu öropbritannien eingctrctcuen Spannung feinen .Hüften

befcftigiingcu eine erhöhte Sorgfalt jujumcitbeu, mupte ess and) Bfapregelu er

greifen gegen bie in neuerer ;’,eit feitcub Hnglanbs berflfirften Maual-gnjclu.

;Jum Sdjnp ber 'Bai oon 3t. fDiicbel finb bie Heilten gnfeln Hhaufei) nupbar

511 machen, bereit einige alte 'Befeftignngcn befipeu. Tie grofitc „Ua Wraubc
gle", feit 1897 mit einem ücnchtthunu, einem „gort Hhaujci)“ 1111b einer

„Batterie bu Bbarc“ Ocrjehcn, mar 1889 beflaffirt morben. Tie 'Befeftigungen

fmb jept oon Hherbonrg an« mieber in Staub gefept nnb mit ichmeren We=

idiüpcn armirt morben.

Hbcujo mürbe Einfang 1899 bie gnfel Cueffant, meldie bie tffaffage bu

gromocur oor brr Hinfahrt in ben .Vmjeit oon 'Breft beherrfdit, uoit hier aus?-

mit einer Wantijon oerfehen, welche bic jdilennige Befeftigung ber gnjcl in

Angriff nahm. 3d)oit im galjic 1898 ituirbc and) mit ber Hrmciterung mtb

Berftnrfuug ber ocraltctcn Serie Oon Hettc oorgegangen, mofür namentlich bie

-Ööhfnfette oon St. Hlair fomic bas Wclaube, auf bem gort unb 'Batterie

St. 'fjierre unb £a,piretb fid) befinben, ing 'Jlugc gefafjt morben finb. '.'Inf

Horfifa mürben bei 'Baftia 4 neue 'Batterien errid)tct, ba bie alten gern;, oer=

fallen fein joden.

p. Wrojjbritnituicii.

Tie im gal) re 1897 bcfd)loffcue ftürferc Befeftigung oon Tooer, mclcbe»

,51ml Mriegehnfeu aiiesgcbaut merben foll, mürbe im gahre 1898 in '.'Ingriff ge-

nommen. He mürben brri mobemc gorte auf ben Klippen erbaut, bereu eine?

öftlid) Tooer unmeit bcS Hlefängniffef!, jroei meftlid) ber Stabt (bereu eiucP uu=

mittelbar au ber Shafefpeare41lippe) liegen 1111b nicht nur beit .Kanal beherrfdien,

fonbern and) ben '.Hbniiralitnte-.fiafen beherrjdien. 9fad) ihrer gertigftellung foll

ber Thurm am '.Hbnüralti)=Bict abgebrochen werben.

gür ben llanal oon 'Briftol mürbe ein neuer Bertheibigungbplan im

gahre 1899 anegearbeitet. He follen oier neue gort?, Saoerimd, Barn), 'Brean

Tomn unb Steep .ftolm, bic beibeu erften mit 3 3tf)nelljeuerfatioueu oon 6 goll,
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:!K2 JJiilitarif^c ^aüreeberitbte für 1899.

trillere .poei mit 3 Manpnrn Don 9,2 goll (23 cmi Maliber unb — tuie bc

hauptet tuirb — 19 km Iragmeite armirt, in (jnljcr L'agc erbaut merben. Ite

brei U*t\tfieiianiitcii liegen in ber Ifitgc üormfirtS Slot jpolm, mit gmifdgmraumcu

non 14,5 unb (1,5 km. Ja ber .()öf)e non 3lnt i'oltu joll eine Seemittcn

Sperre angeorbuet unb :i km unterhalb ©eiiartl) eine fräjtigc eleftvi'rtje Station

errichtet toerben.

Sin ber 3übmejt4tüfte uon Urlaub joll an ber (fiitjal)rt ber '-öaittnj-töai)

in ©earefyaocii ein ftarfer ©larineftiibpunft gefcfyajjen unb ju bem ;5merf bie

ihn jd)iilienbe 3)ea resjnjel (11 km lang, 3 km brcitl mit <fovtö Uerfebeti

merben.

©on beit Mnitnbfiujeln toaren bereit« Jerjct) unb Oiuemjei) mit einer

©ejaßung uon je l .Momp. Slrt. unb 1 ^nj. '-Bat. ucrjcljen; tieuevbitigS nntrbe

and) bie tleinfte 3 nie! Slurignt) (Silbernet)) mit ©cfejtigungeii junt Schilpe ber

bärtigen 5'3affen= itnb SMunitionSbepotS ouSgeftattct.

f. Italien.

töon JOiditipfcit für beu Stniditufi ber .Miiltcuplalic an bae .'pinterlanb unb

benmad) für bie Mü|’lenucrtf)cibigunp , ift bie Scrtigftcllung ber ISijenbabn

(iuttco—©entimiglia, meldie bie in 9 Sauren beenbete 2urd)tuuuelnng beS (iol

bi Jettba nöt()ig mad)tc.

'J(rtd)bcm eine Mommijjion uon (Generalen unter ©orfip bes Kronprinzen

auj Slutrag ber Stobt Sllefjattbria bereit Ifnociterung beratljcu nnb bie lir

llärung abgegeben bat, bajj fein örunb Purf)aiibcii fei, ben ©lag als crftllaffigc

(Vftung beipibetjalten, mirb uorauSfid)tlid) bie Stabtunnuallung niebergelegt, bie

oorgeidtobettrn Skrfc aber beibel)alten merben.

g.

Siicbcrlaube.

Siodibent 1 898/99 fünf nörblid) bes .fwarlcmer 'Dicer-©olbcr gelegene thkrtc

beS fjortgürtel« uon Slmfterbam fertig geftcUt tuorben finb, mürbe ber Slus

bau ber nörblid) fid) nnjd)liefjcubeii 4 JJortS ;5uibmijfermcer, laut, Krumme
niebijt unb 'JMarfcnbinneit ( Stierop) fomie beS am ;fuiber 2ee gelegenen ©Serie*

bei libam in Singriff genommen. IfS mürbe für 1899 für Sfmfterbam bie

Summe uon 770 750 fl. auSgemorfen unb uorne()iiilid) für SKaucrbautcn ucr-

menbet. ©Segen ber töcjdiaffung uon '-ganzem jdteint ein cnbgiiltiger ©cjdiluR

immer nod) nidjt gefaßt morbeit ju fein.

Jn ber Stellung Uon gelber mürben geberfte Xiftanjincffer-Staube unb

Sdjeinmerfer bejd)afft, an allen übrigen tbefeftigungen nur unbebeutenbe .v>et-

ftellungen unb SBerbefferungen jur SluSfüfjruitg gebradg. Sie gefammtc uerfüg-

bare Summe betrug für 1899 I 055 900 ('Milben.

h. Sionoegeu.

Xic Söerfc, tucld)c jur Sperrung ber (£infnl)rt in beu Ironbl)jcm=e5iorI>

bienen füllen, finb ebenjo mic bie ©ejeftigungeu uon J önSbcrg am l£l)rifthinin-

jyjorb im Saljre 1897 fertig geftellt tuorben, bagegen maren bie Söefcftigungeii

uon ©ergen nod) im ©au, unb aud) bie fjortS, meldie bie Stabt Jronbbjem

iid)erii füllen, idjeinen nod; nid)t beenbet ju fein.

i. CcfterreidpUiigarn.

SJfit bem Slbtragen ber fjeftungSmerfc in 3ofepI)ftabt, Xperefienftabt

unb ber Gitabelle auf bem Cfcner ©locfSbcrge ift 1898 begonnen tuorben.
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Tic ©othmeubigfcit, hinter ber öftlicfteu C>>rcn,^c oou Tirol für einen

weiteren '.Httsbau bes StrafteitncßeS Sorge ,\u tragen, auf mclcfte im '-öcridit

für 1 894 (3. 450) aufmertfatn gemaritt mürbe, jd;cint in Ccfterreid) anerfannt

«Kirben pt fein. 3i*äl)renb Jtalicn fyier über bas ber öreuze parallel Inufenbe

©iaoc»Tt)al unb jnl)lrcid)c nie ?litmarjd)megc biveft auf bic ©renjc ju Inufenbe

gute Straßen oerfügt, mar bisher ber vedite Ccftcrreicftijdie ffliigel, bas fjleims

3afja»Thal (Sloifio) ohne alle ©erbiubung mit bem Öattbers unb ©ntpezzo*

Tbale bcS linfen JliigclS, eS jdjiebt fid) t)ier bic 3cUa=Öruppc unb .vuijdjeit

beibeu letztgenannten ber ©tonte Gajalc ,goijd)en. GS ift uunmcbr bic Straße

bes Gnneberg (Wabcr Thal) über ben Gnmpolungo=©aft (4- 1890 in; nad)

©ueftenftein (im Gorbeoolc=T()nle) meitcrgcfiiljrt loorben, unb es erübrigt, oou

biejer Strafte eine X’lb.gucigung über ben ©orboi=©aft nad) bem (fnfja=Tbale 511

führen, um biejes — oftlicft bie Sella»Öruppc untgcljenb — mit bem Gnneberg

,yi nerbinben. ©effev geberft mürbe aüetbiugS eine ©crbinbungsftraftc liegen,

nteld)c 00m Gnneberg (Goroara) mit ©cuußuttg bes ('Unbeuer unb 3ella»Jod)cs

bas 5affn=Tljal erreichte, bie Sella=öruppe norbmeftlid) umginge unb bic ('frontal»

l'trafte bnrd) bic Oiröbeiter Tftalftrnftc mit bem Gijaf=Thal bireft in ©erbiubung

brrid>te.

©an ©udjenftciu toirb ferner eine Strafte über baS 2119 m ftoftc ©alzarego-

Jod) nad) bent ?lml>cjjo=Tl;al in Ausführung gebradjt, nmburd) nud) biejes in

beffercr ©Jeife als bisher angegliebert mirb. Ta gleichzeitig eine s
2ln,\nl)l neuer

©cieftigungcn in Eingriff genommen mürbe, ift moftl anzunebmen, baß biejc mit

ber Sicherung ber neuen Strnftenocrbinbungen unb bcS bisher ganz uitgejcftiißten

GcutrumS ber Tiroler Cjtfront im ;)ujatmncid)attg flehen.

Tie breifadie ©ud;t üon Gattaro joll (neben ©ola) als zweiter MricgS»

hafen ausgebaut unb befeftigt »erben.

k. iHuftlanb.

Tie für Guropa z»r Sprache fommenbeu fejtcn Klüfte »erben jolgeuber-

inaften eingekeilt: jfcjtungen 1. Mlafjc: Sarjcftau, ©otoogeorgiemsf
,

Momno,
©rcftlitomSf; 2. Mlafjc: Mrouftabt, Smcaborg, t'ibau, Jmangorob, Scmaftopol,

€ fjomiecc (ÖonionbS); 3. Mlafjc: Söpborg, Tünamiinbc (Uftj TtuiiiSl), Ctjdiafoff

unb Mcrtfch; ©efeftigungen: Clita, örobtto, Segrjhe, ©ltltuSf, Diojhan, Cftro

lento, itomjha, Tubuo, Vuzt unb iHomito; Jcftungebcpots: Tiinaburg (TminSf)

unb Mijem.

©01t großer ftratcgijd)cr ©Jidftigfcit mirb ber neue M anal fein, meldjer

bas ©altijdjc mit bem Schwarzen ©feere uerbinben joll. Gr mirb Oou th'iga

bis Tiinaburg bie Tiiite beuußen, hierauf mittelft fünftlicheu Manals bic ©erefina

erreichen unb biejer jomie üon ihrer Ginmiinbung in ben Tnjcpr letztgenanntem

Stuft bis jum Schmarjen ©teere folgen. Gr erhält eine iföngc oou 1600 km, babei

200 km Mimftbau. ©ei einer Tiefe 001t 8,50 m uttb minbcftcuS 35 m Sohlen

breite mirb er eine Spiegclbrcite üon 03 m befißen unb [oll 1200 ©tillioneu

bKubel foften. Tic ©erarbeiten tuaren int Jahre 1899 bereits begonnen. Ju
5 Jahren joll er fertig fein.

l . Sthrocben.

Tie im ©fai 1897 jur Unterjudjung ber ©ejcftiguitgsfragc cingejcßtc Mont

lttijjion hat (abmcidicnb oon beit früheren ©fittheilungen) oorgejd)lagcn : Tie

©efeftigungen üon ©arbolnt uttb CSfar=3reberitföborg (Stocfftolm) mcrbcit

üerüoUftänbigt (2 807 300 M rotten), eben» bie oott Marlstroua (4 900 000 Mr.),
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Harldburg il 900 000) unb bet Jnfel Motlanb (997 200 Hr.); für bic i'i

jeftigung »oii Hoben werben 8 700 000 Hr. Dcrauichlapt
;
©othenburg wirb

auf ber Seefeite befeftigt (l 660 000 Hr.). Zie Wefammtiummc pan etwa

21 fDtiUioncu iol( auf 10 Jahre uertl)eilt unb berart mit bem Hau porgegangen

werben, baft yievft bie jur Aufredjterhaltung ber Neutralität erfprberliettcn Ar=

beiten (Startbahn, Harlofrona, ©othenburg unb Jaröfunb) jur Ausführung ge-

langen, 'Hoben in uertbeibigungdfabigen Juftanb gefebt wirb. Auf Harlobarg

foll 10 Jahre binburd) bie jedesmalige Summe opn 200 000 Hr. oerwenbet

werben. Ter JHeüftdtag bat bementfprccbrnb für 1899 2 200 000 Hr. bewilligt.

tu. ©tilweiscrifdie Cfibgenoffenfdjaft.

Jür idjuftiicftcre Untcrfunftsiäume in St. SOfauriec (Saoatan unb TaiUt))

würben 1898 1 Hcillian Jrancd gefprbert unb nid erfte Nute nidtt 500 000

jonbem 800 000 Sraitcä bewilligt. Ter Stab für bie Jeftung würbe um
5 Cffi,)iere ucrmrbrt uub beftefjt ;,ur ;*>eit nud bem Hpmmanbanten (Cberft-

brignbier 1 nebft 1 ©eneralftnbdoffi.öer unb 1 Abjiitanten, ben üliefd ber Artillerie

unb bed Wcnic, 1 (£befaßt unb 1 llnterintenbanten, alle 4 mit je 1 Adjutanten,

1 ArtiUericmaterial 'Henonlter (3eugpffi;,ieri, 1 tilcft rifer, l I rainpffijier, 1 Ibicr=

ar-jt unb 1 llnteioffi.ver ald Sefretär bed Stnbed, jufnmmeu 16 ißerjpiten. Tic

Warnijon ift feftgeftellt auf 7 Jttj. 'Hat., 2 Hoinp. Jcftungdart., 1 ®cWrgo='Hnttr.,

V* Tin. ffSofitiondart., je 1 Homp. Jeftungspwuicrc uub ©enie jpwic \.j Tele-

gtnpl)en=Hpiup., jufainmeit ungefähr 4000 'Ut'auu.

Tie irrweitcmng ber 'Hefeftigungen am 3 u r f a H a ft unb ber Telegraphen;

liitieit am ©ottftarb würbe 1897 bcenbet, einige Hprrclturnrbcitcn 1898. Tie

Mehl Hafernc bei gort 'Hiiljl fpnute 1897 wegen Arbeitermangeld nidit binreidjenb

gefprbert werben, uub niuftte jur Unterbringung »Pit Hureaur, 3)taga$iiieii unb

'Hauleitung ein ©cböiibe errichtet werben, bad fpäter ald 'Heomteuwohuung

bienen fall.

Jiir St. Mattbarb unb St. 'JNanricc finb bid (rnbe 1898 21 675 000 Srnncd

Ueraudgnbt warben.

n. epauien.

Jn ben lebten Jahren füllen 148 Batterien mit 500 neuen ©ejcftiibcit au

ber Hüfte gebaut warben fein. Jitr Jortififation unb für Artillerie würben je

1 'Hiilliaiieu bed Credit extraordinaire gegeben.

o. Türfei.

Tie 'Hfc'ite ift burd) bad neue lfnglijdj=3ronjöfijd)e Ablammeii bezüglich bed

Suban auf die ©ejäbrbitng ihrer Jöcrrfchaft in Tripalid unb beffen .pintcrlanb

aufmcrlfam gewarben. lid würbe bic 'Hefeftigimg wichtiger Hüftenpunfte iud

Auge gefaxt unb ju bem Jwerf ©efdjiifye unb Jcftuiigdortillcrie entfanbt. Auch

würben bic Warttifonen bid junt Süben »an Tripoiid uerlcgt unb eine Her;

ftärfung ber bärtigen XiPifian in Audfidg genantmen.

1>. bereinigte Staaten uon Nordatncrifa.

Nad) löcciibigung bed Hrieged mit Spanien ift bic 'Hejeftigung ber tleiiicu

Jujel lialebra, oftlid) pan ^artariep, befdjlaffen warben. Sie beberrfebt bic

'Hirginifchc Strafte unb füll ald Jlottcnftation unb Hablenbepot bienen. Ter

»aUftanbig gefidjene, geräumige uub 54 Juft tiefe .'öajen fall mit ftarfen

'Hatterien oerfebeu werben.
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4. flir ßrljrlfsliffrftipng.

?luf Weitab bei Itrörtcrungcn im Beiid)t füt 1897, 2. 428, wirb an bei

Trennung: Bebelföfeftling unb ucvftftrftc Stellung bei Rclb^rwce feftpeftnltcu

HH’rbcH. Sur crftcre füll f)ier zur Spradfe fomnten, letztere, wenn aud) bie an=

gemenbeten Siittef nnb formen fid) wenig imtcricf)eiben mögen, bei Rclbbefcftigung

übermiefen meiben, ba bie ftintcgiidjen unb taftiid)en 4?erf)äitiiiffc — wichtiger

als» bie tedtngeben — fo unterfd)ieblid) tliib, bog im ^ntereffe bei M lärmig bei

Ülnfidttcn eine grunbfaplidte 2d)eibung geboten eiirficint.

;{mci Tcutjchc unb ein Cefteiieubijcfjei 2dtriftfteller haben fidi in bei

Beliebtheit mit bei Ringe bei Bdjelföfeftung bcfd)äftigt; fie toeid)eu in ihren

•Jlnfiebten fetum uoneinanbei ab, unb bodj ift ibien 2(u?frtbnmgen ein (ebi oei=

fd)iebenc? Wcioidjt beizu legen, ba fie nntei uerfdticbencn Wcfid)t?punften nibeiteten.

Tie cift be.ieicbnctcn, bie Rngenieuie 2 eb i ö t e i unb Söi c
t)
e i , bcbanbcln bie

Ringe mebi afabemijd), um gegen bie „fliegenbe Rettung" Stellung ,\u nebmen,

bei leptere, Ülrtillericinnjor U. Sehnt, abei mit Sücffidft auf bie in feinem Bntcr-

taube uoiiiegenbc Sothmcnbigfeit, bnä Reftuugesfbftcm im ttriegbfnlle bind)

Bchelfefcftungen p ergänzen.

.'piei^u fogt 2d)rötci:*) „Behcliöfcftungcn finb unb bleiben ein 'Jiotbbefjclt.

Rhrc plattmöftige '.Mmoenbuug für ;}wcdc bei Üanbeeueitbcibigung roirb nur

geiedttfeitigt buid) finanzierte Siirffid)teit unb bie Siüg(id)feit bei Beieitfteltung

ftartei Berthcibigunpefiäfte" unb begriinbet bieies buid) bie als 2d)liiftfoIgeiungcit

feiner Untersuchungen gemonneucn Säpe:** i

„1. Bebelf«feftnngen fönnen ,\eitgcmäffe ftäubige Reftungen in bei Haube?

oeithcibigung niemalb eiferen obei entbefjilid) madten.

2. 2ie finb in bei Segel nid)t geeignet, bie Cpeiationbfähigfeit p erböbeu,

ba fie nur mit fet)i jtarfei Bejahung nnb SnSiüftung auf längere ;{eit fid> ietbft

überlaffen werben biirfen.“

„Ter Boifdtlag," jagt .'pnuptmnim Siegel,***) „fid) mit Behelfsbcfcftigimgen

Zu begnügen, geljt aud) uon einer uuiid)tigeu Bormtsjepung au?. Tic zahlreichen

2timmcn für if)n ueitcgen ba? 2d)weigewid)t bei Reftungen auf itjre Mampf
nnb 2d)lad)tentl)ätigfeit wäf)renb bei buch meift uoriibeigetjenben Operationen

bei RelbSlnncc an bem '.’lbjdinitt unb überfein, bnft fie uor 21 Item llcbergnng?=

punftc boueinb fidjeiu fotten. Bon einem (i'ijab tanu aljo feine Sebc fein."

Siajor u. Sehnt t) hebt alt bie befannteu Stängel be? Behelfsbaues hei

uoi, er bezweifelt ba? rechtzeitige ;{uftonbetommcn, weift auf bie mit bei Bei
notltommnuug bei Rcueimnffen abuettmenbe SBiberitonbSfä hipfeit bei improUifiiteu

Tedungen bin unb leitet bie 2d)Wnd)C ber aftioen Mraftäufterung au? bem

Siattpcl an guten (iinbedungeit, au? bei Siinbeimerthipfeit bei Bejahung, au?

bei offenen Wcid)üpftc[liittg unb au? bei geiingeieu paffiuen '©ibeiftanb?fät)igfcit

her. (fr uermcibet aber hieran? beu Schilift zu zielten, ba ft ber Behelfsbau nicht

int Staube ift, einen lirfag für bie Reftung z» id)nffen, foubern fndjt nad) einem

Scittel, um bie bejpiod)cnen Sinngel nad) Siög(id)fcit au?zuglcid)eu. (fr glaubt

biefe? in bei Renitoirfung einer ftarfeu Srmirunp mit — bemnad) Schweren —
0*ejrf)iitten z>* finbeu. 2lud) 2 (f)röter ftimmt bem z'ift) ,l,,b forbert in bem

Bcifpicl einer Sc(iclf?feftunp uon 36 km Umfang nid)t weniger al? 510 Mampf
unb 255 leidjte Weidnipe. di eridieint aber auhcioibeittlid) bebcuflidt, aut io

*i *. dt. 42. I., 3. 70. *») Irbenba l., 3. 71. ***i V. lt. ,10 , 3. 85. ti v. 11. 38,

3. 72 bis 75. ++* V. lt. 42, II., 3. 104.

i’lilitatif&c Za^rflSfiidjIc 2G, Daiib. (1899.) 25

Digitized by Google



38« Siilitäriicbe (Zabreoberiduc für 1899.

gewaltige Weidiiißzablcu bas Stjftem ber '-Ikbclfsfettung aufzubauen. Zllerbini|~

entricht fid) bei' Mcnntnift, weldjc iWittcI in birier '-t'e,\icl>min in Deflcrreith'llngarg

juv Verfügung fielen, 31((gemeinen wirb man nad) ben in beit ttriegm

bei (eilten Jahrzehnte gcmadßcn (Erfahrungen Chcrftleutnant SBagncr wohl

>Med)t geben muffen, tuenn er gevnbe eine $aljlrcid)c JlampfartiUerie als bas am

fd)toicrigften für bic ?öcl)clfsfc)tung ju bejd)affenbc äRaterial bezeichnet unb im

Okgcmaß ju jenen Autoren feine 5kt)elf3feftung auf eine ftarfc sl(al)Dcnhcibigunii

bafirt. 5lud) haben jene mahl fautn bcbod)t, baß mit ben Wcfd)üßcn allein roenig

gewonnen ift, baß bie 'JRunition, ihre Heranführung unb iljre Unterbringung

erft bie größten. Sdjwierigtcitcu ocvanlaßt. Unter Zurechnung pon 500 Schuf

für baö ©cfdjiiß würbe .^auptmaun Schröter für bie .Oeranfdjaffung ber ihm

erforberlicheit äKunition ungefähr 18 Uijeubahnzügc (8000 Tonnen), aljo bei

1000 Schuf? etwa 36 ©jenbahnjüge gebrauchen.

(ES fcheincu aber auch bic 3)cobnrf)einigen, weldjc man jiir ^eit in Sübafrifa

macht, barauf hinzuweifen, baf? man bie Wcwchvbcrtbeibigung ftets ber ©ejehüß

öcilheibigung gegenüber Kiel z» niebrig aitgcfchlagen hat. Söenngleid) für ben

JveftungSfneg bei ber bcijpicllofcn Untlarhcit unb (Einjcitigfeit ber '-Berichterftattung

Schlußfolgerungen aus ben (Ercigniffcn zur (feit nod) oerfrüht fein möchten, zu

mal and) noch nicht ju iiberfcljcn ift, weldjc SRollc bie 'öefeftigungen in ben

.dämpfen um üabtijmitf), Mimbcrlet) unb 'JNafeling jpielen, fo gcljt bod) aus ber

Tauer beS SsMbcrftanbeS biefer jcbenfalls nur bchclfsweifc befeftigten Drtc herttor,

baf? bie ZrtiUcrie — and) mit jebmeren ©ejdjüßen — eine (rntfdjcibung niebt

herbeizuführen im Stanbc ift, baf? anbererfeitö bic Zugriffe nicht bitrch bic

Zrtillcric aufgehalten werben, fonbern ftets am Jnjanterie* unb Sturmgefchüii

fetter ichciterit. vieraus möd)tc nlfo bie iM)rc ju ziehen fein, baß man bei ber

'-ikbclfsfeftung ben hauptfad)lid)eti Diadibrud auf gut gewählte iimb fie ringsum

Zu finben ift eine grofte Schwicrigfeit) unb gut eingerichtete JnfantcricftcnungcH

legen unb einen (Erfaß für ben lUc'angel an idjußficherer Uitterfunft burd) Bc

wegungSfrcibcit im Oklänbc fid) fchaffen muß, wie teßterer 'fkenft auch du«

.fiauptmann tWcijer (3. 87) richtig henuugehoben wirb. 58ir fommen bamit auf

benfelben 2d)luß wie im Jeftungöfricg überhaupt, baß in ;’,ufuuft bie Infanterie

Waffe berufen fein wirb, eine »iel bebeutenbere Wolle z» fpieten als baS @ei<f)üß

5. fitifraiurofrffidjnift. (f. £).)

1. De Angelia. .Questione relative all’ organiczazione difensiva degli slurra-

menti alpini. Do atudio di una batteria permanente“. Riv. d. art. e. gen., 1898.

Februar.

2. Arendrup. .Nogle Bumaerkninger i Anleduing of Beretningerne om
Kaeätningsvaeaenet i Loebells Aaraberetninger for 1896 og 1897*. Milit. Tidsakr.

xxvri
3. A. B. .Quelques considerations aur la dSfense des plaees. A propos de l»

mise en Stat de döfenae d’un seeteur de la place de Termonde" Rev. de l’armee

beige 1898, 3eptembet/Dttober.

4. Borgatt i. .Lu fortifica7.ione permanente contemporanea teorica ed appli-

cata“. Torino, Cassoue, 1898.

5. Brialmont. »Progres de la defense des ßtats et de la fortificstion per-

manente depuia Vauban“. Bruxelles, Guyot, 1898.

6. Brialmont. .Projet d'affaiblissenient de la place d’A nvera par le gourer-

netnent“.
7. u. 'Brunner, 9Ji. „Ter ,vcftungetrieg". 8. Zufl. 3cibcl <fc Sohn, 1899.

8. (S. 31. „Tic ctcflviirtie Beleuchtung beö Botfclbed im ieefhtngätriegc“. Stiegstcibit.

,-(eitict)r., 1898. 8.

Digitized by Google



geftungSroefen. oft”

9 Deguise. .Attaque et «iefenee des forteresses“. Brnx , Polleunies et

Centeriek, 18! IS.

10. (Jngntann lleberj. SU. iSremat . „Tic Benbeibigung neuerer geftunnen oom
tattijrben iStcfuhMpuntte. Tficifl. Xic Bertbcibigung gegen bie obgefürden flugriffdarten".

Berlin. :H. gelir, 1898.

11. ©ngmann lieber], etnetbemefi
. „Kriegsaubrüftung feflet %tldtse". JOien, ÜKit=

lbcilungcn 1898, 10.

12. .fttude snr l’urtillerie de forteresse sous coupole et soll npplieution aux
fort« de la Meuse“. Rev. de l’armbe beige 1899, fllärj/flpril.

13. grobenius. „Jet geftungbangrin". ,'nhrb. 1898, 9lugufi/2eptcmber.

14. Atobenius. „gtantoftfebe 'Neuerungen nuf bem Webietc beb geftungbioefenb".

Ä. 3JtiI. Blatt., 1899, September,‘Cltober.
15. grobeniub. „(Sin neuer »2citbner>". gabrb. 1899, Xeiember.
16. grobeniub. „.Hricgogeiebiditlidic Bciipicle bco geflungslricgeo nuo bem Xeutfd)

graniöfijdKn .Kriege uon 1870/71. vx-it 1 bib 3. (rinidtliegung (Belfott, 2trafiburg, flieg,

Aarib'". Berlin, 'iS. 2. fliiltler ,fc 2obn, 1899 1900.

17. Startmann. „lieber gortfeftungen". Berlin, fllil. Berlngoanft., 1899.
18. Hollender. .Le siege de Phalshonrgen 1870*. Rev. mil. univ. 1899.

19. -Instruction genbrale dn 4 Fevrier 1899 sur la guerre de siege“. Paris,
Berger-Levtiiu It et Cie.. 1899.

20. Klaeber. „gn unb war Aerbttn mäbrenb ber Belagerung im nitre 1870".

Xreeben, iS. .yieinrub, 1898.

21. Jtunbc. „MninbinBe für bie Leitung bes geftungofricgsfpielb". Berlin,

ir. c. flfittler & 2obn, 1899.

22. Kuglnigg. „lieber ben fliinentrieg unb feine gufunft“. Alien, fliitlheil. 1899, 7.

23. Lefevre .Organisation de la ligne principale de dbfense d’un camp
retranchi1 “. Jouru. d. Sciences mil. 1898, ,'\nnunr.

24. ,,'ecitfnben für ben Unterricht in ber Befeftigungolebre unb im geitungolrieg an
ben Hbniglidjen Kriegdidntlen". 9. Stuft. Berlin, (S. ©. fliittler & 2obn, 1899.

25. De la Lluve y Garcia. .Lesciones de ataque y defensa de las piazas

y posiciones fortilicudos“. Madrid 1898.

20. gibt. p. t'eitbner. „Sie (Kruppen im geftungsgürlel, ihre i'ilicberung unb ihre

Elemente". Alien, fliitthcil. 1899, 1.

27. grbr. u. V e i t () n e r. „Xie beftänbige Befeftigung unb ber gefnmgbtricg. Bnnblll.
fleuefte flnidtnuungen". Alien, fleb. b. fllittheil., 1891t.

28. fltagbalcnitfd). „Xie Siaatcnoertbeibigung unb bie gortififation am (Sttbe beb

XIX. gahrbunberto“. 3trcfflenr, 1899,2.
29 flfebicub. „Beiträge (ur (Keid)id)tc beb geftungefrieged". gabtb. 1899. flooember.

30. '.Wetter. „.für grage ber üanbeobefeftigung". Berlin, iS. 2. mittler & 2obn, 1898.

31. Myslierg. .Infanterie-Opstellingen in permanente Werken toegelicht
door een Fort-Ontwerp*. Mil. Spectator 1898, gamtnr'gebruar.

32. u. Dlitller. „Xic Tbatigfeit ber Xeutfcben geftungdartiUerie bei ben Belagerungen,
üeichicfmngen unb iSinfcblieftungen im Xeutidpgroniöfitdten Kriege 1870/71. Banb 1 unb 2.

itragburg unb Heine geftungen". Berlin, Ir. 2. SWitller & Sohn, 1898.99.

33. Cntl. „fllobernc Würtelroerlc". fltittbeil. 1898, 8,9.

34. De Perini. .Conferences rbgiraentaires snr la fortifieution“. 7. Aufl.

Paris, R. Chapelot et Cie. 1899.

35. d. fl cbm. „Briuiipien bes geftungsangriffs" . Aden. Braumüller, 1898.

30. p. flebm. „(Keficbtbpunftc für bie weitere (rntroicfclung ber gortififation". Asien,

Brautnüller, 1899.

37. Rocchi. .La fortificazione in montagna“. Roma, Yaghera, 1898.

38. Rocchi. -Süll’ upplicazione dei principi dell’ arte difensiva“. Riv. d.

art. e gen. 1898, fllnrt.

39. Rocchi. .Ancora dell
1

arte difensiva e della tattica ossidionale“. Riv.
d. art. e gen. 1898. flooember.

40. Sandicr. -änr l’organisation des place« fortes“. Rev. d. gdn. mil. 1898.

41. v. ftehmid. ,0p den goeden weg?“ Mil. Gids 1899, 2.

42. 2 cb t b t e r. „Xie geftung in ber heutigen Kriegführung". Berlin, iS. 2. Mittler

X 2obn, 1897/98.

43. Staoenbagen. „lieber bie fluffifd)cn fllafmahmen gegen BleiPtta". Kriegotccbn.

.icitidfr. 1898.

14. BJagner. „Xie Bomborbement>3frage". ,'abrb. 1898, April.
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45. Wauwermans. r Les fortiücatioiiH d'Anvers en 1H99 et la gründe eoujmre
d'Eacaut*. Bruxelles, Fallt Söhne, 18!t9.

46. fiSelitjcbfo. „geftimgen unb Jfcmtngsbalitmr . Dfittboil. 1899, 2,8.

47. (rönöral X. .Etüde stratögique de la frontiere Nord-Est ou France-
Allemande'“. ltev. roll. nniv. 1898.

48. Hell. „t'Uirtelfort T»pcn unb bereu fkftanbtbeilc". UiittlKil. 1899, 4.

5r -

^iimiiTUtcfi'u. 1898 99.

1. Sir Irllkrfrflignng.

Seit ben ^atjren 1877 nnb 1878 luni' bic Felbbcfcitigung auf eine Dpi*

wiegeub theorctifdje (Sntwirfelnng aitnciuicfcn. Tic aufterorbcutlidtc '-Bebrütung,

welche fic in 'Bulgarien nnb Bosnien gewonnen l)<ittc, regte in ben 70 er unb 80 er

Jahren ju einem eifrigen Stubium ber H ricgöberwcnbnng her 'Bcfcftigung-Mumt

an, wobei bic iibcrmäftige ftrn tcflifelje SSichtigfcit, welche bie Befcftiguugen bei

filcmna burd) bas llugcfd)irt unb Miftgefd)irf bev bWuffen erlangt batten, nid)t nur

eine hebancrlidje llcberjd)ä|}üng felbmriftifi bejeftigter Avmceftcllungen in ftrate-

qijdjct 'Beziehung »cranlafttc, fonbern and) in taftifdiev unb tccf)nifd)cr Beziehung

bic Slufmerfjamfcit berart fcffclte, baji fiir anbeve, namentlid) bie non ben

Dcfterreidjern in 'Bo#nicn nuesgeführtru l)öd)ft lebvreidicn 'Befcftiguugen laiim

etioab C^ntcretfc übrig blieb.

Tie (Erfahrungen jener Jahre bnben and) nod) beute ilne 'Bjiduigtcit; aber

e# baben )id) iii,\tvijd)cu burd) bic mit Hiiejenjd)ritten iid) eutloirfelube SsJajjen

ted)nif in mancher 'Beziehung bic Berhältniffe jo ocridiobcu, baft bie 3elb=

bcjeftigungelehre nidit bei ben (Ergcbnifjcn uott 1877 fteben bleiben lonnte,

jonbern nach 'Mitteln bc,\w. einer berartigeu 'Berwenbnng ihrer Mittel judien

muhte, lueldie bie nciirrbiug# gebotenen 'Bortheile uoll aubpnugeu, ben bamit

oerbunbeneu Wad)tl)eilcn unb (bejabveu ju begegnen im Staube wären. Tic

Berichte früherer Jahre haben fid) bemüht, bie Aufgaben unb bie fiir richtig

erachteten 'Anorbmingen ber ntobenieii Jelbbejeftiguugstfunft feft.^nftellen. Ilm ihre

9iid)tigfeit p prüfen, ift in ben legten Jahren mehr gejdichen, als man früher

für angejeigt erachtete. 'Bor allen Tingcu wählen hierhin bic 'Bcfd)icftnnqcu,

welche, namentlich im Jntnnbc, mehrfach gegen Brfrftigmtgcn anSgeführt würben,

unb welche immerhin audi für bic 'Bcurthriluug ber felbmäftigen 'Bcfcftigunge-

mittel einigen iikrth haben, wenngleich bie bcjchoficncn Cbjcltc ben ftärferen,

ober richtiger: mit mehr Jeit», Hraft= unb Materialaufwanb hergeftelltcn Formen
ber 'BebelfSbefeftignng angehörten.

'Bemcrfcnöwerth ift hier bie 'Bejdticftung eines Torfe# auf ber o cf ft ö b t er

•fieibc burd) 'Artillerie, weldie befjeu bollftänbige Jerftiirung binnen weniger

Stuttbcn berbeifiihrtc unb ben Beweis bafür erbrachte, baft Crtfdiaften als 2tün
l'unlte auf bem WefcchtSfelbc in Jufuuft mir nod) bann p brauchen fiub, wenn
fie einer fräftigen Bcjdticftuug mit 2teilfeuergefd)ügcn uid)t auSgcjegt fiub. Taft

aber bie MricgSrrrigniffc bisweilen günfligere Folgerungen geftatten, ift nidit

niiSgejdjl offen.

'-l
!ou grojtem iScrth finb ferner bic 'Brjchiejwngru einer 2tcUung bei

T onauefdiingeit im Jahre 1898 unb ber Befestigungen bei Töbcrig 1899.
ifegtere ift bereit# 2. 368 erwähnt. 35ei ber erftcrcn*) galt cd, 3 Jclbwevte,

*) Sietje v. '8. 2.
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5nt>(reid)c Wejd)iißttfiube unb Sd)üßcngrfiben, nusgeftottet mit ftnrfen (finbecfttngcu,

auf ihre Jielbarfeit mtb ©iberftnnbejfibigfeit ju erproben. Wtit 18 Selbgcicf)ültcu

iiub 24 mobile» inljo jdjweren) Jömibißeit lourbe bie Stellung Bon morgens
7 */* bi« gegen 3 Ul)r nndpnittag® auf 4 bi® 4 */* km (intfemung nuljaltenb

bejd)offen, battadi war „ber '-Hoben hinter ben Schanjcn wie burdjtiebt, Trichter

bom mehr al® 1 m Tiefe unb etwa 2 m Turchmefjet traf mau an, wie ebenfo

,\atilu'id) berumlicgcnbc® lirbrcich, oermijd)l mit Steine», $olj* unb 2d)cibeti:

rette» Starte 'Halten unb biete .!pol,\bielen, bie nod) btircf) eine gewaltige (irb

unb 2teinjd)id)t geberft toaren, wie ebenfo bie ftörffteu .fmtbemiffe, waren ,^er

jdtoffen unb jerfnieft wie ;fünbl)ö4er.“ Ter '-Bericht über biefe Hebung folgert:

„'Jiehmen wir and) an, wa® ja eine ertoiefene Thatfadtc ift, bau im 41 riefle ein

gut Thcil fd)led)ter gefeboffen wirb al® bei fold)ett Sriebcnbübtmgeit, jo ftebt

immerhin feft, baft eine SBeiaßung, bie in einer Bon .fiaubiß-'-Batterien befchoffcnen

'BefeftigungöfteUung längere ;feit nidtt allein jtt oerharren, fonbern ben Wegner

ihrerfeit® unter Setter ju nehmen hat, au® '•Wenfchett oon ftnt)lcrncn Werben be =

flehen muff, beim bie gehören unbeftreitbar bapt, unt bei biejer neroencrfd)üttcmben,

uuatifhörlidten Iobe®gejahr ruhig unb pflichttreu ju bleiben."

'Kenn hier au® bem Sd)iejiergebnift gefolgert wirb, baft ber 'Bcrtheibiger

ber Stellung biefe, wenn er feine „ftäblernni Werben" befißt, nicht im Staube

fein wirb ,pt behaupten, fonbern bttrd) bie 9trtiUerie, wenn nidjt herauegejehoffeu

bwh minbeften® oöllig fturmreif gemacht wirb, fo ift erfidttlid), wie bie Stieben®

Übungen wohl ?lnbalt®pii»fte geben fönnett jur Heurtheiltnig ber materiellen
Sri)rtbigtmg, wie fie aber pt gfinjlid) jalfchen Sdilitftfolgerungeu bezüglich ber

moralijd)en Söirtuug oerleiten. Tn® lehrt un® ber Hergleich mit ben neueften

Mrieg®creigttifjen, bie be®halb oon einem unjdiüßbarru Sücrtlje finb.

Skitiger al® für bie (Erprobung ber Hefeftigungcn bttrd) 'Bejchiefiung icheint

bttrehweg nod) für bie Prüfung ihrer i’lusfiihrbnrfcit ,pt gcfchehett. (5® ift

,puor im Snlattbe eine hemmenbe SWaftregcl in Sortfall gefomnteu, nämlich bie

'Herbinblidfleit für bie im SWmtöOer pt Hcfrftigung®innf;regrlii greifcnbe Truppe,

ihre ISrbarbeiten toieber cinptcbiicu. Sber e® herridit oielfad) nod) immer eine

Scheu oor ber Spatenarbeit, welche mit ber fid) immer mehr aufbrnttgenben

Ifrlenutnif) oott ihrer Wothwcnbigfeit in bireftent SHbcrjprud) fleht, rneift

aber eine (i'ittfd)iilbigung finbet itt ben 'Bcjtimmimgcu ber Horjdjrifteit (p 'B.

5- H. I, 2 „Herfrüt)tc 'Beritörfmtg bc® Wclaubes ift aljo gerabe.pt jdtäblid) unb

hemmt bie Hewegting®freih®it"), welche oom Weneral o. 2 d> l i rf) t i n g babiti au®

gelegt worben, baff .ber Spaten febr ljüufig erft bann mit Wiißen jur .ftanb

genommen werben tarnt, wenn bie feittblidje 8lngrifj®front pocifello® jeftfteht. "*)

.frier,pt bemerft Staoeuhageu nicht ohne Wed)t:**l .Ta.pt tonunt, baft e® im

'-liefen ber '-Bcfcftigimgefunft liegt, baft ihre Wrbeiteu ;feit Berlangen, wa® bei

ber Scbncllißfcit ber heutigen Mnntpfhaitbluiigcn hoppelt in® Wewidit füllt. Te®
halb möchte ich e® bod) int Wegcnjnß ,pt Wettern l o. 2d)lid)ting unb nuferen

Horfdurften befürworten, baft ber taftiich=ted)nijd)en llrtheil®fraft be® fjionier®

öfter nnheimgeftellt werbe, ob er gcgebcncnfnU® feine (£inrid)t»ngett oorbereiteter

Stellungen nicht bod) für Ocrjtf)iebcne Sülle für einen Webrattd) a dettx mttin»

treffen will, nod) ehe bie 8tngrijj®rid|tung ertaunt ift; bie Truppen muß man
fo lange .piriicfholten, uid)t aber bie 'Befeftigung."

Ter Truppenführer tann fid) nod) immer nicht oon bem Homrtljcil gegen

bie „ 2teUung®reiterci" }reimad)en; er icheint ben IStitfdtluft ,ptr 'Befeftigung nur

*i V. 4<. 17, 3. ICO. **) 8. t*. 20, 2P7.
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in bem Jatlc für gerechtfertigt ju halten, wo im gujantmcnbaug bcr Cpcrationcn

ein Jijcii bev J nippen bnjn n c n ii t h i fl t wirb, für einige ;>eit einen (fielänbe»

lijeit feitjufjalten, roährcub er bic g ein o Ute löehauptung unb bemnodi red)t

Zeitige ilcrftäriuug einer Stellung für unvereinbar mit bem operativen tBer*

fahren erachtet. And) hier möchte aus ben neueften fricgcrijcbcti (heignifjen

3)iaud)cS zu lernen jein, por Willem aber bie Rothmenbigfeit, mebr als bisher

auf bic gejdjidtc '4>enoenbung beb Spatens nnb auf befjen iiitvrrzügltd)c #e=

nupiing bei jeber fid) bictenbeu Welegenljeit jeitens bcr Gruppen (hctuid)t zu

legen, lürft mit bcr gröftcreu Wetuaitbljeit in ber tpanbliabung ber ffelbbcjcftigung

loirb bie I ruppe jenen onzuftrebeuben Stanbpuiift ber (£t}iebung erreidjen, _ba ft

fie leidtten .Viertens bie im Schweifte ihres AngefidjtcS nusgcjiibrtcu Arbeiten

Wicbcr aufgiebt, bic ('haben nicht beiept, lief) nidtt organijd) ntebr mit ihnen wie

mit bem ©clänbc überhaupt Perbuubeu fühlt, als mit bem Verlauf ber ('ieied)ts=

()anbluug“ (Staocnbageu).

Xie rtclbbejcftigungslehre wirb uuberedienbave tBortheile aus ben neueften

f riegerijd)cu (freigni jjen jiehen, ba fie bei ihnen eine, wie vorauszujeben

war, ganz hertwrragenbe Rolle jpielt. Akuuglcich bei lieg in Siibafrifu und)

nid)t abgejd)lofjen ift nnb uiele (iiu.p'lfragen eilt uath genauerer Menptnijj ber

Vorgänge beantwortet werben föitnrn, obgleidt (enter für bie Mampfe auf Mnba
fowobl als in Sübafrifa bic ijaniung bcs Wencrals o. Scblidping ebettio wie

für 'fjlcmito ;,u beherzigen ift: „fünfte Pott bcr 4siibcrftnnbsfrnjt 'Jilcwiias finben

fid) in Multuilänbcrn feiten, o» leptcrcn fdjaffen vermehrte Mmt ftftrn fiett ben

.fjeercebewegutigcit eine größere 'JRadit gegenüber ber StcUuiigSrciterei“, fo ei--

öffitct bod) bas, was wir bereits beobachten tonnten, eine Reibe von (ÄefiditS*

puutten, mcld)c für bic weitere (initwidelung unb Akrtbfchüpitug bei f?elb=

bcjcftignng unb für bie ihnen gegenüber oitzuwenbeitbeu .'iampfmittel von nidtt

ju übcrfeheitber ibebeutung fittb.

(8on ben Mampfen auf (ittba finb bie erfolgreichen Eingriffe ber Rorb=

amerifaner gegen bie 2pnnijd)cu Stellungen am 1. 7. 1H98 von '-Bebrütung.

Auf bem burd) abininiftratiuc fUtiingel erfdjivcrteu SBorniarjcb von bent Ans»

fdnffungspunlt gegen Santiago war bie 15 400 RJattn ftarfe Armee bcr Rorb
amerifaner auf einen einzigen überaus mangelhaften 3s?cg burd) bidgbcwalbetcS

Wcbiigslanb bejdnättlt. Auf etwa 2,5 km (iiitfcintiug betauten bie 3>ortruppcn

bic Stellung ber Spanier i'ftlid) ber Stabt zu Wcfidp unb blieben (teilen; fedis

Jage lang lag baS allmählich nachgerüdte ©ros beiberjeits brs Ssjeges, ohne iich

Anmarjchmcgc auj bie feinbliche Stellung ju bahnen ober giiitftige ©cjthiip«

pofitioneu zu juchen, e'bgleid) man beobaditctc, wie bie Spanier ihre Stellung

teiglid) Perftiirfteu. Am 1. 7. befahl Weneral Sbajtcr ben Angriff, unb zwar
mit etwa ber Jpälfte jeiner 3Tnippen gegen bie vor ihm liegenbe Stellung beS

San ^itnn .ftitgels, mit brr nitberrn gegen bie Heine Slabt lil liaiici) novbbftlidi

Santiago, weld)c ihn in ber rechten fflanfe bebrobte.

587 Spanier hielten beit mit feften Wcbäiiben tfogenaiinten 'Blortl)ättjcmi

umgebenen Crt bejept, befirn .(raupt jtiippuult ein auf ftcilcm itügel liegcttbeS

altes Steinfaftell bilbete. Auf 2200 m (hitfernung fuhren bie Rorbnnterifaiicr

eine ffclb '-Batterie (4 Wejd).( auf unb ivurbeu in ihrem t»
1

/* Uhr morgens bc--

giiineitbcti weiter uidit geftört, ba bic Spanier lein Wcjdiiip batten; li Regimenter

(Zu je etwa 560 fUtanit) gingen burd) bic Xjchuugcln vor unb umfafiten bie

Stabt von Rorboft unb Sübweft in ber Akiic, bafj 4 Regimenter fid) fricd)eitb

bis auf etwa 150 w ihr näherten. Xas hierbei fid) rntfpiimenbc ffeuergefedit

in bas allmählich 10 Regimenter eittgeiept mürben, währte bis nadmiitic.gS
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3 lltjv. Xnnu crft gelang '•'S ber Artillerie, bas Matteil cntftlid) ,511 boidtübigeu,

imb ein bau Sbaitcr attlangcnbct Hctcbl, bem anbcrcn .{»cercStbcil yt .{tüljc yt

fommcn, jpomtc yt einem Airitumi an, mclehcr yicrft bas yrjd)ojicnc Maftell,

banaeb mict) bic «tobt in bie .{taube ber Amcrifaner fallen lieft.

Wegen bic .tciäfte uon San Juan, mcld)c fitf) fpätcv als eine nur jdtmad)

befehle Slorpofitiou ermicS, luurbc eine Batterie in Stellung gebracht, tveldte um
t>V* llftr auf 2500 m (iutfermmg baS 3cuer begann, jebr halb aber burd) eine

Spaitifdie Batterie mit Irrfolg befämpft mürbe, bie nid)t yt finben mar, ba fie

mit rnud)U'fem ifjuluer fd)ofi; yuci anbere 2lmerifaiiifd)c Batterien fanbeu feine

günftige Stellung intb mirften gar itidtt mit. Xie Infanterie breitete fidt iu

bem üor ber Spanijdicn Stellung fid) hinycbctibeii Xbatc beb San ^uattäSluffeb

aus unb führte unter graften iBcrluftcn ein Seucrgcjcd)t, an bem fid) 9 Infanterie:

Regimenter unb etma 3000 unberittene Mnoallerifteu betbeiligten, oftne einen

Irrfolg gu ergiclcit, obgleidi fie bem Seinbe auf etma 200 bi? :l(tO in gegenüber

lagen. Hadynittag nahmen bic rough riders einen Anlauf bi? ytm San Juan
jfiügel, fanbeu an feiner etma 40 m Ijofteu Hüfdjung Xccfung unb bertrieben

bie jdyundie Hejopuug. Xabintcr lagen Hier .{tügclluppcn; man ocrgmcifcltc

idjoit, it)v Seuer yt iibcrmältigeu, als ein .{taufe non etma 00 magebalfigen

Leuten, im 0ejül)l, baft bie i'age nadtgerabe nnertrüglidi mürbe, jpnmgmeijc bi?

an bie .töbheu umging, an bereu Abhängen fie mieber im tobten &linlc( mären.

SSfibrenb fie mit .{tauben unb Süftett aufmärte flammen, folgten anbere .{taufen,

jo baft ein allgemeiner Sturm fid) cntmidcltc, mcldtem bie Spanier nadt Ijart-

nädiger Wegeitmeltr meidtcu muftten. Sic gingen auf eine yoeite bal)intcv=

liegenbe Stellung ytrüd, Xie Anterilancr uerloren allein au biejer Stelle

119 Cffiyere, 803 SfKaini imn nod) uid)t 8000 .\lüpfen.

Xie Sdjüftengräbeu ber Spanier mären gang in bett hobelt eingejdmitteu,

befaftcit alfo feine törufimcbranidjüttimg ; bei allen tbefcftigungcu mären Xraltt

binbemiffe rcidtlid) Ucrmenbet. Xae 'fjrofil ber Wröbcit gab jebenfalls bic

günftigfte Sidterung gegen bie XurdydtlagSlrajt ber moberuen Wemeftrc: jrbodt

gegattete e? feine Senertuitfuug auf bie oorliegcnbcn Abhänge. Xie Wräbeit

lagen nid)t ridttig — aud) mit Riidfidy auf bic AngrifiSartiUcric — aut beit

.{mt)cn, fie ftätten fo meit am Abhang oorgejdtobett merbett müffen, baft feine

tobten Sudel entftanben. Xie Xrabtbinberuifie mürben fiele iibertounben, io

halb ber Angreifer fid) yim Sturm aufgerafft batte; hieran? auf iljre llmoirf=

jamfeit yt jdjliefteu, toiirbe aber uoreilig jein; es ift maf)rjd)cinlid), baft iie jo

roetiig toie bie ftcilen Abhänge biureidtenb unter Setter geuommcu merben

tonnten; unbeftridiene .{tinberttiffc befaften nadt nicntale Stjcrtl) Auftcrorbciitlidt

aufjalleub ift ce aber, baft beibe Spanijdje Stellungen auf jo lauge ;feit einem

jcbcnjallS übcimäftigcu Setter bee Angreifers auSgejcpt maien, obtte iu ibrer

eigenen Scuermirfnttg fid) beeinträdttigen yt laffen. SJoit bem Artilleriejcitcr

fatttt man hierbei füglidt abfcl)cu
;

es jdteiut redtt mettig tuirlttiigeooU gemejen

gu fein, aber ba bie Spanier iu ber gangen Stellung am Satt S'w» nur
1000 Hiamt bannt, mar bic ;(ol)l ber Wemebre beim Angreifer, meld)e atiftcr

bem burd) Hier WotlingS= (alfo Reoolocr-i Wcjdtiipc uerftärft murbeit, fo über*

mältigenb, baft eS beinahe mutiberbar crjdjcint, meint bie Sttirmrrije burd) ein

ftuitbettlatig aitbaltriibeS Setter auf bie oorliegenbeti (rntfcniiingcn itidtt errtidtt

merbett foitnte. (iS ift febr mabrfd)eittlid), baft eitt fräftiger Stuft ber Spanier

aus ibrer Stellung heraus auf bie jdtmad)cn $lanfcu bcs Angreifers bett Angriff

gum Sdteitern gebradtt haben mürbe, beim biejer mar burd) bas anbaltenbc oer=

luftreidie Seuergefed)t auf bie I tilge (initfernuiig berart mürbe gemadtt, baft nur
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bab cncrgiidjc Umgreifen bei C ffijicrc bns guriiefmeiebtu ber Bfanuichafteit

Ijiubern foimtc. llub bei (fl (innen fomobl mir bei 2an 3»on «ft bev cnblidje

Sturmnulnui nidjt nl* eine Sfolge bev erlangten llebcrgemidjtcb, jonbcni alb eine

.yianblung bev Berzmeiflung in einer unerträglich merbenben l'age ju betrachten.

Ub mar mithin nidjt ber Mraftüberjdjuji beb 'MnßviffS, ionbent ber ilWaitpel bc®

Bertljeibigerb an ^nitiatiue, teilte Bcfdjriinfuiig auf bie reine Tefenfioe,

meldte neben ber unrichtigen Bnorbnnng ber Beteiligungen rum Berluft brr

Stellung führte.

Ter rM unreifer batte aufterbem — menigftcnb am »an 3»an —
• 21 Ile?

Derfciumt, um feinen tJlttgriff Borzubereiten. Obgleich mau omi ber Sdjmfitfje ber

feiiibliefjen Bejahung unterrichtet mar, Witte man bafür Serge tragen muffen,

bie uerfiigbareit brei Batterien rcdjt.reitig in Stellung ju bringen, um bunt) ihr

acii er bem Bortnaridj ber Infanterie eine meientliche Uiitcrftülmug zu fdiaffrn:

für biefen batte mau ;feit genug gehabt, ,yiblrrid)ere Bnmarfcfjmege ju jdiaffen.

Wemiibrten idtim bie mangelhaft angelegten Befeitigiiugeu ber Spanier ber

Bertljeibigiing eine uuermartete Stiirfc, fa Berleiljen in ben Sübnf rif anifdjen

Mampfen jamohl bie Bon Unglauberu alb uon Buren befeftigten Stellungen

ihren Bejahungen eine Söiberitnnbbfabigfeit, meldte in übcrrafchenber SBeijc bie

Bortljeile beroortreten lagt, meldte bei gefdtiefter Beimlmug ber Weldiibcnonbeile

bie mobcntrii 2d)uftmaffen 1111b bas vaudtlojc fjuloer ber Bertljeibigiing bar=

bieten. Tie Borgfinge in Siibafrifa merben fo allgemein mit grofitem Jntcrriie

oerfolgt, bafj non ihrer Sdtilberung abgefeben merben fann. Tie Buren tonnen

mohl im Sinne bce Wenernlb B. Sdtlidtting alb eiugefleijdttc Stellungbreitrr

eradttet merben; bie befanntrtt l£igentl)ümlid)feiten ihrer militdriid'eu Crganijntion

begrüiibeu biejeb iüd)t meniger alb bie Beicboffenljeit beb .Uriegbjcbauplalic*

Tn in beiben Beziehungen fiefj in Uuropn feine ähnlichen Berljältnifie finbeit

merben, jo ift Bon Bombercin niibgejdtloffen, ban eine Uuropciijdje 2lrmee fidt

bie Taftif ber Buren zum Borbilbe nehmen tonnte, imb trotibem möchte Bielcb

non ihnen z« lernen uub möchten aub ben Sübafritanifcheu Mampfen beherjigenb;

mertbe üeltreu p ziehen fein.

Tie Buren iithren beu jd)lagenbeu Bemcib, baft fidt ein operatioeb Ber
fahren mit borbereiteten Stellungen bereinigen lügt. Sie hoben uom erften

Tage beb .M liege? an bie ftrategijdte Cffenime ergriffen, haben aber feinen

2d)vitt Bormärtb gethnii, ohne fidt bie Bortbeile bev taftifeften Tefntfine zu

fidjern: fie mären nidjt in ber Bot hinge, joitbcnt eb ging biejee Schaffen Bon

fetten Stellungen ftetb aub bem freien BMUen unb aub bem Bemufttfein IjerBor,

baft fie ihrem Wegner im Mampf mit ber blauten Stoffe unb in bem „Be
gegniingbBeriahven“ nicht gemad)feu feien. 21her auch in ber Bia hl ber Stellungen

uub ihrer BJeiterenttaltung im Welfiitbe zeigt fidt überall bie zu Wrunbe liegenbe

CffenfiBe. BJoljl miffeu bie Buren bie Bortheile ftavfcr jfroiithinbemiffe zu

fchfilu-u unb aubziiiiulren i Blobber aIiij';, Tugela Aliift i, aber fie flaninteru iidi

nicht barau feft, fie laffcit fidt burdi fie nidjt abhalten, mit Cffcnfinflaufen bie

.fiinbemigliitie z» überjdtreiteit unb bab B'i»zip beb Hmflammentb, bab fie in

jeber ihrer Stellungen zum Ülubbrucf bringen, zu befolgen i^nljlnme Berg bei

Uolenfp). Unb mab fie in ber einzelnen Stellung anftreben, bab holten fie auch

feft in ihren Operationen; fie fliehen — fei eb auf einer, jei eb auf beiben

Alanten — ftetb bie 2lvmee beb Wegnerb z« nmfoifen. So gingen fie Bfethuen

mit beu Alantenftelluugeii bei Beimont unb Wrabpan entgegen; io fchloffen fie

Ufteourt ein unb liegen, mit bem Urntmm hinter ben Tugela zurücfmeicbeub,

auf beiben Alaufeii ber nachfolgenben Briten ihre Aliigelforp? geben. 2lui bieic

Digitized by Google



f>ioitiern>efen :)9 :{

'-Keife mufttcii fic uod) immer bic Bewegungen beb Wcgnere ,\u becinfüiffen 1111 b

oitf Diejenigen fünfte t)in,\ulciifcn, mo fic bic Bortl)ei(e bev Xcjenfiue im boUftcu

iWafte aubAunuften, mo fic fic au eine feite Stellung anveunen ,\u laffcn im Staube
waren. Sie I)a6eu hiermit beu Beweis geführt, baft fief) bie gemailte tnttijdte

Tcfenjiuc mit bau Operation! Berfaijrrn mahl vereinigen lägt, uub baft fiel) ber

,Vi tirftercr (Sntfdjloifene uid)t ber JnitintiDc ju begeben braudtt uub fiel) abhängig

von beit Biaftnabmeit best WegncrS madieit muft. Xie (fnglänber finb feit beut

(iintreffen bcS ÖeneralS Boiler immer ojfeuiiu gemeien, lnnftteu aber ftete ihre

.yniuMimgeu beu Abfiditen ber Buren uutcrorbncn. So menig fict) eine berartige

M liegfültrung auf einem @uropäiftf)cn .h liegetheater mieberfjoleit möchte, ift fic

bodt geeignet, liniere tJlufidjtcu über bic Anmenbung ber tattiidteu Xefenfioe

mejentlid) ;,ii änberu.

Xurdi biefe fiele Beteiligung ihrer Stelluugcn mad)teii fid) bic Buren ferner

frei Don beu Gefahren beb Sichfeftbciftcne im Öclänbc. StJir jehen fic mit bei

fclbeu Vcid)tigfeit ihre Stellungen räumen, nie ftc fic geidjaffen (;nbcii, fobalb

ihre ffefthaltuug bem Wefed)t0,’,toed nicht mehr cntjpridit — gaitA im Öegenjah

A« ben liuglänberii, welche jebe ihrer befeftigten Stellungen ,yt einem Blenma
fid) aii geftalten geneigt fiub, jo bnft and) $üietl)ucu nad) feinem an beu 5öiircn=

fteliuugeu gefd)citei1cu (futiafyDrrjncft uon M imberiet) feine Jtuppcn am Btobber=

(\liift fid) ocrfd)anAcn lägt uub ber ffefthaltung eines! ftratcgijd) bcbeutungSlojeu

BmittrS Aum Cpfer bringt.

Souicl man bis) jetit bcurtfjcilcn faiin, beruht bie Starte ber BoerenfteUungcn

in ber forgjältigen uitb energijehen AuSnuftung beb Jnfniitcricfeucre. Sie tragen

Dafür Sorge, baft bab fcitiblirfjc Artillcriefeuer fic nid)t aÜAiifehr fehäbige, inbem

fic itidjt biejeuigeu fünfte, meldje jenem in elfter üinic alb giinftige Cbjcttc er*

jdieineii, alfo bie Bergtuppcn, mit Infanterie beferen, fonbern ihre Sdjüftcngräbeit

auf bie Abhänge, ja fogar uor biefe in bie Irbcnc legen, nie bei Bfagerejontein.

Sie legen auf bie rajantc Beftreichung beb nächfteu Borfclbce bab ftärffte We-

midjt uub erreichen befte Xecfung uub ifeuermirfung burd) bie bcAeidinctc Bfaft

legel. Sie Bortbcilc beb ffronthinberniffeS (ber Abhänge), meldie fie hiermit

aiifgcben, erfelten fie burd) Xrahtbinbcrniffe, bic hier and) mirfjnm finb, meil fie

im fräftigcn fjeuerbereid) liegen. Sie Artillerie ftebt riicfmärtb auf hohen

fünften, ineift aber, nie eb jefteint, nicht auf beiten elfter ilinie, fonbern mcitcr

AiirficfgeAogcn, mo fie ber fciitblichen 'Beobachtung nnb (riitfeniungjdjäpiing mehr

cntAogen ift. Xie Anmenbung raudjjchmadicn '.ßulDere fommt ihr mie Der

Infanterie in herüorragenbetn BJaftc .gi Wüte. Bielfad) beobad)tcn fie bie laftif,

bae frinblidje Reiter überhaupt Aunächft nicht a» erwibern, auf gröftere (sntfernnng

nur mit Artillerie aii mieten uub bae Jnfanteriegemehr erft in nächftcr Wirt«

jamfter 'Jiähe, hier aber mit einer (iuergie cinAufrbru, baft llcberraidnmg unb

nberftarfc Bcrluftc beu Angriff jofort fcheitem laffcn.

BefeftiguugSanlagcn gejdjloffciieu (iharafterS jdjeinen nirgeube angeorbnet au

mcrben, bie Sehnige, mie geftaltet fic and) fein möge, hat feinen '4>laft mehr in

ber ffelbbejeftignug, aber and) Wehöfte, bereu ce bod) hier nnb ba geben mag,

)d)eincit nirgeube jur Bertbcibigiiug beuulit au merben, fic mären a*< gute ;jicl*

objefte.

Aufterorbentlid) iiberrafctjenb ift bic geringe Beeinjliifjung ber Bcrtbcibigiings-

traft burd) bie ArtiUeriemirtuiig. XieS gilt auf beiben Seiten, beim and) bic

uon ben (jritglänbcrn 'Uconate laug gehaltenen Certlid)feiteu führen beu Bcmeie,

baft meber bic materielle noch bie mornlijchc Sd)äbigung einer aiihnltenben Be*
jdjieftung genügen, um eine tapfere Bejahung jitr Uebergabe ah Amingen. Bfan
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bnrf Ijicr nid)t amtchmcn, bag bie Artillerie an Cualität ober bein ;Jmed

nicht genügte. ;fuinal bie Ifnglänbcr bcfit>cn eine \ol)heitf)c uiib moberne,

mimentlid) in beu StcilfeuergcfdmtU'u imb Ajbbitgranateit eine ©affe, welche

man für unmibcrftchlid) ,\u bctrnd)ten fidj nnfdiicfte. 9lnn zeigt iidi, baft bie

löerlufte ber Eueren jiunr bisweilen bclräd)tlid)c fein mögen, bof; aber tum

einem Sturmreifmod)cu burd) Artillerie gar feine Siebe ift. 'Jladi tngclmiger

'•ßc)d)iegung geigte ber tßertheibiger nid)ts lu’n ISrlalmiung ober moralijdicr

Schwächung. tfe wibcrjpridü bieje (itfalinmg in einem jolche 9Jiagr allen au»

ben J5riebcuSü6ungcn, wie
,f-

iß. ans ber Hebung bei Xoiiniicjdiingcn 1808 ge=

Eugenen 3d)(ugfolgerungcn, bog man gut tbuti wirb, bie ber Artillerie ;,ugebiUigte

fwdijchäguug it)rer ÜArtung ganz bebeutenb herab,\ujeben : nameutlidi fdjeinen bie

Stcilfcuergefdmtie ber Erwartung wenig zu cittjprcchcu, worau# andi für beu

(leftungbfrieg widgige Monfeguen;,en ,yi Rieben fein werben.

SJon eminenter SMrtfamfcit zeigt fidj bagegeu bas Wcmebrfcner aus ge-

berfter Stellung gegen bie Angrifjsfi’limueit. (fs ift jrnar nid)t bninit zu rechnen,

bag im ftllgcmeiiien linropäijdie J nippen fo tuie bie tingliinber in bidit ge-

fdjlojfenni Formationen gun Angriff fd)reiten werben, ober and) gegen Schüben-

jdjwnrme, wcldte ,gir ISrlaugung ber (Feuerüberlegenheit gi bidg gejdiloffenen

Linien uerftiirft werben mnffeu, wirb bie StJirfung fo ocwiditcnb jein, bag an

einen Frontalangriff ohne Xedungen wohl nidg mehr ,gt benfeit fein wirb. Xcr
Eingriff wirb oielmcbr ben oom Olencrni u. 3d)lid)ting gewidmeten lübarattcr

annehmen: M leine Jruppcunbthciluugcn judien fid) mit 'ßenugung aller (üelättbo-

uortheilc foweit hernngiarbeiten, bag jie in ber .elften ('Feucrftcllung“ iidt ein*

niften fbnnen, unter bereit 2dmg man bie grogeit (ititwirfcluiigen oornehmen

fann. .{rierbei werben bie Stiitcpuuhc nielfad) beb Nachts mit bem Spaten

hergeftellt werben ntüffen. Um bie ('Feuerüberlegenheit ju erlangen, Wirb aber

bie Infanterie nod) näher heran ntüffen — u. 2dtlid)ting meint, anf SCO bis

700 m, aber es wirb bas nicht genügen, mau wirb tuobl 300 ni annebnien

müffett — uub bies ift wicberum nur mit .{>ülfe bes Spatens ausführbar. Cb
bann aber bie SMiebcrfärngfung bes '-ßcribcibigers jo Weit gebradg werben fann,

bag ein,feine, jd)licglidi ganze Wruppeit bei ihm abjubrürfeln beginnen, bag ber

legte Anlauf nur nod) gegen bie bem ,‘Feinbe geräumte Stellung erfolgt, bas

erfchcint bod) angefidits ber l'ciftnugen ber 'ßoereu zweifelhaft. Xer Sturm
tarnt Wohl aud) ,fu einer red) t blutigen tVothwcnbigleit werben, .giinal wenn ber

'ßertheibiger Ijinreidienbe Mraft ju Megeuftögeu iilnig behält.

Xiefer Angriff auf eine befeftigte Stellung tonn fid) — wie and) bie 2üb=

afrifattijdten Mäntpfe zeigen — nidü an einem Jage abfpielen, ber Slufmarjdi

ber Artillerie, bas iJcicberfämpfen ber <lertl)cibignngegefd)üge, bas (Gewinnen

ber erften fFeuciftellung, bas weitere Jpcrauarbeiten ber Infanterie mit Xedungen,

bie cnblid)c Ueberwältiguitg mit Wewehrfeucr uub ißajonclt, bas Allee- wirb

Xage erforberit, unb ber Angriff gewinnt bninit immer mehr 'Jlebnlicbteit mit

bem (FcftuugSaiigriff, bie fFelbbefeftigung, bie imubhabung bes Spatens aber

eine berartige '-öebeutuug jiir beibe Xl)eile, bag cs nngc,zeigt fdjeiitt, (Führer

uub Xruppcit in ber 9krwenbuitg ber tedjnifdicu jpiilfsmittrl in ganz wejeutlid)

gefteigertem Hiajje zu üben. ISrft baburd) werben fie frei oom Meläube, frei

oom M leben au ber 'ifefeftigung.

2. jtrnfhrnban^ nnb iluftübrrpngsmittfl.

^>u €eftcrrcid)=Ungarn würben 33 ^ahve lang 'ßerfudje mit eijemeit

fjoutonS gemacht; ba bie (fifenbledtflärfe non 1 nun z" geringe JFeftigfeit. bie
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pou 1,5 mm ,vi große Wemid)tc ergab, blieb nur bie Störte pou 1,2 mm, wo-
bei man bei tauni geuiigenber Jeftigfeit bie Wewidjte bet Hoffen- itnb Wittel

ftütfe uon 314 unb 330 kg erhielt. Wan ging, um güuftigevc Herl)filtniffe gu

gewinnen, im 'Sinter 1894/95 gut ISrprobung uon Stablblcd) über unb bat

fidi für eine SMedjftfirfc uon 1 mm für 'Hoben unb 0,7 mm für Scitentonubc

u. f. w., 2 mm für Haffe unb fHücfmnnb eutfdfieben. Xic Wcmid)tc betragen 312
begw. 285 kg.

3n Xeutjchlnub füllen Hcrjnd)e mit Aluntiniumbooteu au Stelle ber

Faltboote gemacht werben. Xie Ccfterreidjifdjcn ßcltbootc füllen fief) bei einer

Hrobejaßrt auf bem Hrutl) als nidjt wnffcrbidjt erwiejeu unb bei einem lieber»

jeßungduerjnd) mit ungeübten Wannfdjafen wenig brauchbar gezeigt haben.

(Sin iierr Xotjcn in Hriifjel l)at eine neue Art Hrürfcnftege entworfen,

bereu gcjnmmted Waterial für 6, 10 begw. 18 m Hange auf einer Harre montirt

unb birett Uon biefer and uerwenbet wirb. Sie beftelfen and gloei Witterträgem,

welche jchecrennrtig fid) gujammenlegen (offen, unb and einem hierbei gleichfalls

fich gitfammeiifdgebcnben Hretterbelng (Kiv. d. art. o gen. Oft. 1 899).

Unter ben ^lußübcrfdireituugd-llebungcu ber Hnunllerie Ucrbicut

ein Uebergnng ber ih'uffifcheu 3. Mnu. Xiu. (7., 8., 9 Xrag., 3. Xonjdjc Hafafcn)

nebft 2 reit. Hattr. über ben 'Kiemen bei Howno (240 m breit, 4 bid 4,5 in

tief, Wejchwinbigfeit 1,5 m| (£rmöl)ituiig. 'Jim jenfeitigen Ufer befanb fid) eine

Sd)wabron unb 1 ;)ug Artillerie im Heftß uon 8 Hontons unb 20 '-Booten. Sic

würben burd) bad Sfeuer ber Auantgarbc (8. Trag., 1 Hattr.) uertrieben, bie

Snfjrgcuge burd) ffinüberfchwimmeube Hatroiiilleu hcrübergrbolt unb bann ber

liebergang begonnen. Xic 8. Xrag. jehwammeu mit ben Hierbei! hinüber,

Hioniere bauten ein Jrlofj and Haumftfimmen gum Xrausport ber Harren (in

50 Win. cinfdft. Uebcrjeßen). Xad Hnjnfen-Krgimciit brauchte nur 30 Win.
gum Ucbcrgang, iubem ed für bie (Sffcfteu Hoote aus Hlaneu, Stridcn unb

Hannen herftellte. Wcfcf)üßc, Hroßen unb Sagen bei Artillerie würben tljeild auf

Jrlößeu, theild auf Hontond übergejeßt. Xcr gange Uebergnng erforderte 3 Stunden.

Xadfelbc Hafafcii-Kegimcnt brachte am 8. 7. 1 898 feine' Wejchüße über ben

Xonet, indem cd anfgeblafcnc Hüffellebcrfd)löud)c au ben Kabcn befeftigte unb

jd)wimmenb bie aujgcproßten Wefd)üße biniibergog. (Sine andere Hatterie ging

am 23. 7. über benjclbeu ^luft (77 m breit, 7 m tief), indem bie aufgeproßteu

Wejchüße an Striefen über ben fjlufigrunb gegogeu wurden. Wunitiou und

Hieiber würben in beiden fjällcit auf Höhne Perioden: am jenfeitigen Ufer hatten

bie '-Batterien am Jage bed Uebcrgnngd Schießübung.

3n einer ber iKuffijdieu äl)nlid)cn Seife wurden bei (Slogan uom 5. Jfclbart.

SRgt. bie Wejchüße burd) leere Sonnen (an ben Kobern unb am Unffctenjd)iuang

angebunden) über Saffer erhalten unb, Uom Honton mtd an Heilten birigirt,

über bie Ober gefeßt; bie Hferbe jd)Wammen hinüber. 'Bei einem Cilb - lieber

gang ber Sächfifchen Hnunllerie Xiuifiou bei Kicjn ('Kocht des 20./21. 8. 1899)

wurden die Wcjdtiißc der reitenden Abthcilnug burd) je 2 Sdialuppen über»

gebracht, iubem mau fie giuijdjcn ben ffahrgcugcu auf 'Balfcnunterlngeu befeftigte.

Xad 9. Jrangöfiiche $uf. SHgt. bennßte gum lleberfchreitcn ber Xuraiice

Siide aus mit Mnutjdpit gebid)teter Seide, bereu gwei miteinander uerbunbeu

0 kg wiegen und über ben Sattel gelegt mitgeführt wurden. Wit Stroh ge-

füllt trägt ein foldjes 3loß 12 Wann mit Wcpäcf. (Sine Schwadron feßte in

20 Win. über 800 m feidjtes und 80 in tiefed Saffer.

Xer '-Beridit über eine Ucbnng bed 4. unb 7. Jfrangöfijdien WcnicWigtd.

im .vierbit 1899 beiueift feine große Heiftuugdjnbigteit. Um über bie eingebeiditc
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»ibone bei Wioors ,\ii brürfen, begann mau lim 5*/» Ut)v mit rÄblaben bev r&acfrts.

'15eitu Irinbou oon .‘(0 ^ontonfc (©lieber ,p< 3 Ifjontonij mar bie löriicfe erit

um H */< Uhr fertig.

3. Bit «rpnifatiou Irr trdinirdjrn Wafff.

Seit im Selb- tuie im ScftungSfricge einetjeitb bie Infanterie als $aupt-

maffe, allein befähigt, bie Scueriiberlegenheit an ben Weflncr herantutragen, roieber

mehr in ben Sforbergrunb tritt, unb anbrerfeits immer betulicher — uamentlidi

angefidrts ber neuefteu Mricflöcreigniffe — bie uuoermriblidre 'Jioth'ucnbiglcit

erfannt roerben mufi, tertjuifclK £>ülfsmittel in möglichftcr Allgemeinheit ju oer

menbeti, um bie Infanterie ,\u befähigen, ihre jthmere 'Jlnfflnbe
t
yi löfen, feitbem

tritt bie C rgauijationsfrage ber teebnijeben SrJaffe mit einer noch niemal? ja

beutlidi empfunbenen Tringlidtfeit Ireroor. 2i*i>bl läßt bas allgemeinere 'ifebürf»

nifi bes uerrtärfteu Welänbejchntre? alle Mafien - oornehmlid) bie ^ntmiteric —
;,um Spaten greifen, aber mit ben Arbeiten, meldie bieier leiften lfijjt, ftnb bie

nothmenbigen tedrniidrrn .vriilieiuittrl nid)t erjd)öpft, ,pt ihrer Tarbietung in

reicherem Woße bebarf es ber tedinijdten Truppe unb ;,mar biejer in ebenfo

ftärfeiern llinfanne. Tie trdruiidrru .Kräfte in ber ießigen ;',abl roerben in gu

Inuit nid« mehr genügen.

So lanflc mau lidi mol« in allen Ginnten Isuropa? mit bein Wcbanlen

t mit, bnft bie Kriege ber ;fu(unft röernegungsfriege fein mürben, mie ber pon

I Stitj unb mie ber oon 1870/71 — nidit mar, aber mie er mit Vorliebe an

gefehen mürbe, io lanfle baubeite es firi) in erfter Vinie um bie tedrniitben

'.Wittel, meldre bie 3femrguitgbfreibeit begiinftigten : 'Wegebau unb $trücfcnjd)lag

TrShalb fllaubtc man mit ber Sdraiinnfl bes (finbeitspioniere, ber in Wahrheit

nur ein Pontonier iir, in Teutjd)lanb ben richtigen Weg ,t» betreten, — in

anbereu Säubern fllanbte mau iolfleu ,tu miijfen.

Tie lintmicfelunfi ber Seuenonücn bat eine berartige SJcrjdricbung ber ¥er-

btiltniffe auf bem ©efeditsfelbe herbeigeführt, baß jene (\bce oom 'ffemegungs

fliege gan.t mejeutlid) beeinträdrtigt mirb. Won;, abgeieben oon bem großen

iskrtbc, meldrer ben Seftungen mieber ;,urr!nnut merben muß, fauu man fidj

ber Ifrleunhtiß nicht Ocrfdrlieften , baß bie tnftijdre Teieniioe burdr bie neuen

Seuenoaffen eine ungeahnte Kräftigung erfahren bat, unb jo jebr man fiel) auch

gegen ben Webanfeu mehren mag, iidi jelbft in feiten ^Jofrtioneu ju idrlageu,

muß bodr and) ber Truppenfübrer jptgebru, baß mau es mit joldjeu oieliadr tu

tbun haben, baß man fie übenuiubeu unb baß man l)icv,\u ein Angrifjsocrfohrm

aumeubeu muß, bas bem bes Seftungstrieges unbeimlid) äbnlidi fieht. lirfennen

mir nun enblidr, baß bie 'üenußung oorbereiteter Stellungen ben Selbberru

bnrdraus nidit auf bie itrategijdre Teieniioe beidrränft, baß eine Cfjenfioc mit

'ftoiitiouen bcutbar unb ausführbar ift, io tbut fiel) eine 'Jjerjpeftioe auf einen

;,ufüuftigeu Mrieg auf, meldre bem enoarteten flotten rPemcgungsfriegc iebr menig

mehr ähnlid) iit.

Tamit treten bie tedruifdren .y>iilfemitlel ber ^emegungsfretbeit mehr ;,ttrüif.

iie behalten ihren Pollen Werth, aber nicht ben alleinigen Wertl): man fragt

iid), mer ber '.'Inner bie tedruifdren Wittel idrafien mirb in bett jo umgeilalleten

Aufgaben bes Krieges, unb muß fidr tagen, bafr bie pontonierenben Üinlreits

Pioniere tpntfädilid) ba;,u nicht im Staube iittb. Tie alte Sorberaug ber

Seftungöpioniere, meldre bie Vorbereitung aller für Scftungs= unb Stellung?

fampj unentbebrlidKU tedruifdren Wittel als Aufgabe haben, tritt mit beinahe
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brutaler Gewalt hervor. 'J(id)t um ber gedungen allein mehr, um ihrer Kampfe
auj jebwebem Kriegsjchauplatt willen braucht fit bie Armee unb tarnt fie nicht

länger entbehren. Xic Schaffung »an geftungdpioniereu in ben Armeen, meldte

ihrer ptr Jcit gänzlich aber faft gauj entbehren, bie iHcorganifatiou ber tecli

niicheit Waffe liegt gcwifjermafjcu in ber Vuft ;
aber cd hat feine graften

Schmicrigfeitcn, fie ptr Geftaltung pt bringen, nachbem man bie Elemente, aud

beiten fie hätte entwirfclt werben tonnen, bat oertümmern unb «ergeben lafjen,

feit man bie 'Aufgaben aud ben Augen ocrlor, ioelcl)en bie tedpiifcheu Dicitfor*

mationen bienen fotlen, unb bttrd) einfeitige Audbilbung fid) ber Sieljrfräftc bc*

raubte, toeldte ber Väfung biefer Aufgaben entgegenführen tonnten.

Wie jehtoer ed ift, and ber Ginjeitigfeit fid) luiebcr beraudpifinbcu, fiet)t

ntait in grnnfreief), tua bie Befeitigung ber Artilleriepontoniere uttb bic 'Be

laftititg ber Genietruppen mit bem Kriegdbriidenbou offenbar pt 'Bertjältniffen

bei biejeu führten, lueldie ihre K riegdtücbtigfcit in (frage ftcllten. Gd fdieiut

paar, ald ob man eine Beftimmnug ber Kompagnien ald gelb» unb geftungd*

truppe fehr balb eingcfiibrt hätte, jebod) mären biefc nebenciuanber im Bo
tnillondoerbanbc tutb aufterbent aud) nod) 4 yuftfd)iffcr Kompagnien unter bie

'Bataillone uertl)eilt. Aid bie 'Dfängel biefer Drganifation immer betulicher

bernortraten, luurbe ber porfchlng gemadjt, bic Genic»5Hegimenter aufpiloien, bic

Kompagnien pt <fdb= unb geftungd=Bntailloneu pijnmmeupijtellcu unb biefc in bie

Atmcclorpd='Bcprlc pt «erlegen, bic Üitftjdjiffer aber pt einem 'Bataillon pt «er -

einigen. Gin gemcinjamcd Cffipcrtorpd foUe beibebalten, bie gclb='Batail(one aber

an ben 5Wanöüern anberer 'Waffen, bie geftungd*BatoilIone an gcmcittfnmen Bc
lagerungdübuiigeii bctljeiligt werben. Xer Kriegdminiftcr entfd)loft fid) ptr gor*

mintitg bed yuftjd)iffer=Bntaill»nd, juchte aber einer weiteren Crgauijotion?

äuberung baburd) «orpiarbeitcn, baft er ben Xienftbetrieb »crfuchdweije anberd

regelte. '3iad)bem bereitst int Jahre 1807 bic Grnennung »on „Pontonieren

1. Klaffe“ ptr Aufteilung »on pontouier=Seftionen in ben gelb .Kompagnien

grführt hatte, würbe nun uerfügt, baft ®appcur»3Kineurc ttnb Pontoniere ge=

nteiiifant int gclbbrücfeubau unb gelbbefeftigung jowie in ben Glemeuten bed

K riegdbrücfeubaued unb bed gelbmincurbienftcd audgebilbet werben, getrennt aber

ben weiteren Unterricht int poutonier* bep». Bütten rbienft genießen follett. ;jn

biefem ;)wecf füllen bie Pontoniere 1. Klaffe unb bie fperpi «otgefd)lagenen licnte

nad) uollenbetcr Ginplaudbilbung batailloudweijc je 1 Kompagnie fonuireu

unb pt »icrt»öchentlid)en pontonierübuugeu Bereinigt werben, hierbei otid) Wafjcr

unb yanbrnärfthe mit bem Briicfenmntcrinl audführen. Je itad)bem bad 'Bataillon

3 ober 1 gcIb-.Koinpaguien jfitjlt, fotlen biefc Pontonier Kompagnien 120 ober

100 Köpfe pifjlen.

Xurd) biefc Ginridjtimgeu hofft ber Kriegdminifter, wieber eine leiftungd

fähigr pontoniertruppe pt erhalten, weldie b»rauofid)tlid) aud biefcit »erbettelten

Settionen ptfammengcftcllt werben wirb, gür ben Oieft ber gelb Kompagnien

ift eine rege Xhfitnaljme an ben gelbicnftübnngen attberer Waffen unter Per*

weubung pt technifthcu Arbeiten, für bie gcftungd4lompnguicn bie Beteiligung

an allgemeinen geftungdfriegdiibungen ind Auge gefaßt. 'Bei biefer Audbilbungd

methobe wirb »oraudfidjtlidi bie 'Bereinigung ber »erfdjicbcnen Spezialitäten in

gemeinfamen Perbänbeu fid) nicht poecfntäfjig enueifen. Gd erfdjeint pueef

bienlicher, und) bem oben angeführten Borjd)tag ganje 'Bataillone bep». tWegi*

menter mit ben Aufgaben bed gelb* bep». bed geftungdtrieged pt betrauen unb

bie Unnoanblung in geftnngdpioniere nllmeifjlid) in bem 'Dinge eintreten pt loffett,

ald bad Uuterrichtdperfonal (Offiziere unb Unteroffiziere) ben Xienft, ber ge*
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ftclftcu Xlufgabc cntfpredfcub imb bcvcn fiöfung ntiftrcbenb, umjugeftalten unb -,u

entiuitfeln im ©taube ift. Uln ben gefleltten Aufgaben werben l'ebrbcripnal unb

£ nippe iid) bilben unb mtsbilben fönuett.

4. fittrrii»ritrjriiljiii|. (f. g.i

1. Ajo. „Osservatori da guerra costrniti con materiale da ponte Kiv. di art.

e gen.*. 1898, 1.

2. „Ulngriffsübungcn auf befestigte (^clbfteUuitgcn. IXanöuct bei SonaueictjingetT.

September 1898. Sdnucii. SionatSfcbr. für Cffij. aller Waffen. 1899, 1.

3. Benoist. .Passage de cours d’eau par la eavalerie*. Paris, Chapelot. 18».
1. Sr. „Sie Jtelbbefeftigung in ben ,'xcren her iruropitiieben Hrofmdtbte" . Kriegs

tcdimfdjc gcitfdtrift. 1898, 7.

5. Chatilion. „La furtifieation de Campagne combinbe avec la tactiqae“.

Jonrn. des Sciences mil. 1898, 'Jlooember.

(!. ifrobeniu». „Sie Crganifation her tttbmftbcn 'Waffe". 3nt. Stet». 1891t

7. .Instruction aux exercices pratiqnes du Service du glnie en campape*.
Rev. du gbnie mil. 1898. Serember.

8. „Baucrijdies H r iegs b r ü denge nitt) "• Mrieqotctbn. geitfebr. 1893. 2 bis 4

9. .Hrifaf. „fyelbbefeftigung". Srei tattijdtc Aufgaben. Berlin 1899. iS. S.üittler

A Sohn.
10. „Sic 9lnn»enbimg »on liiinenbobretn im Jfcftungstriegc. Kriegstedin 3t®ibt

1899, 3 unb 4.

11. Natale. .Le ridotte campali e gli afforzamenti dei villagi secondo il

Deguise“. Kiv. d. art. e gen 1898, ffebruar.

12. „L'ordinamento delle truppe del genio nell’ esercito Russo*. Riv. di

art. e gen. 1898, Januar.

13. fjlübbemann. „Ser Krieg um Kuba im Sommer 1898". Berlin 1899.

G. 3. SKitiler k Sobn.
14. Stieger. „Beitrage tur (Sefcbicbtc ber Mcnieioaffc". Wien 1898. 3eibeIA3obn.
15. Wipper. „teuropitijdtc Mriegsbrüdenfpfteme". 3treffleur, 1899, 1.

16. 91 r. „Picbanfen über ben Angriff auf befeftigte Stellungen". 3°brb. 1899, '»um

17. v. Siblidtting. „laftifcbe unb ftratcgifdje (8runbfdne ber Wegemoart". III

Berlin 1899, <r. 3. mittler k Sohn.
18. 3d)iitibt. „Sattifcbe Spatmarbeit". Berlin 1899, iS'. 3. Mittler & 3obn.

19. 3taucnhagcn. „llebcrblicf ber gcjdjictitlidjen trntroictohmg bcs Winenfricgcs".

Wittbeilungen, 1899.

20. 3 tauen ba gen. „Borbcreitetc Stellungen". Mriegbtedpi. 3eit»d)r. 1899, 7.

21. Staoenbagen. „Ser Angriff auf oorbereitete Steilungen". Mriegstedm. geitpbr.

1899, 8.

22. Sortano. .Rdtteacion de los tropas de znpadoree-rninadores*. Meraor.de

Ingen, de ejercito, 1898.

23. Strjedtorosfi. „ivlüct)tige Befeftigung ber ©efecbtsfelbcr", nad» bem Wuffiftbeit

,Xngcn. joum. 1898, 5 bis 7, »om Wuff. Cbcrft SNeiffner. Wiubcilungcn. 1899, 10.

24. Zanotti. „Impiego degli zappatori del genio nclla guerra di forteaza*.

Riv. di art. e gen. 1898, 'JtODCinber/Seiember. Jfr.

Ifan&feuertoaflfeit. 1899.

I. lOgrmnnrs.

Sn§ Dun Qkojjbritamticn fiinftlid) (fcrtiurgcbradtte Di if(t rauen gegen bic

„fleinfteit" (^ciucfjrfaliLcr

—

lDnfjrfdfcinlidi nur nnt bic 2Jiinbenuertt)igfeit bes eigenen

Weinet)r8 flu uerfdjleicm, tuaS nod) einer in ber „fßoft" Dum 7. 15. 1899 »ieberge

gebettelt StuSlaffung bcs „Outlook“ ber galt jit fein fdjeint, lut» gefagt tuirb : „Sic

* XimoTumhigcl ift bie einzige finget, offne tucldfc bas 8cc=SWetforbgei»cf)r ber

f
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linglifcben 'Sirntee miploS ift. i'lit pctvüi)iilid)t*n Mügeln gcbraudjt, Wirb bne*

(iugliicftc 21rmeegcwehr ju einer locit fd>lerf)tcren i'Saffe als baS Üinrtiiti-.s'ieimi

sieiuebr, bas mit graften llnfofteu erfetd worben ift," — ift bnrd> bic St liege

in ben lebten 2 Raftren, namentlid) aber burd) ben Stieg ©nglanbS gegen

Irnnsboal ( 1 H09/1 5*00) wol)( bejeitigt worben, wenngleich bnä ©efdjrei gegen

bie ..©emehre, bic nidjt tobten" unb bie unrühmliche ©nglifche Ofeflame mit

beut Tum=Tuntgcfcboft bodt uiefjt ocrfcl)lt batten, hiev unb ba auf empfänglichen

i'obett ju fallen. Sinn, bie ©ngläuber haben ja im Sübajrifanijchen Mriegc

bic llebcrlegettbcit beb oon beit teuren geführten ,
in Tcutjd)lanb gefertigten

7 mm dWaujergcmchrcS gegenüber ihrem 7,7 mm SJccgemcbr erfahren, beim

man bat bisher nidjt gehört, baft bic 'Uritifdien Truppen mit tötirenftigelit im

Veibc weiter geftürmt fittb.

Taft Teutid)lanb beim neuen ©entehr 98 baS 7,9 mm-Saliber beb ©ewefjrä

•S8 beibehalten hot, idjeint — einer Sleufterung beb MricgSminifters und) ju

!d)Iieftcit — nn'l)l mehr nuS '-8ermn(tungSrücffici)tcn gejdichcn $u fein, um ben

ungeheuren '-l'orrath an Patronen 88 dcrmerthcn ;,u lönneu; pibem fteljt bas

Teutidtc ©entehr 88 balliftifd) immer nod) auf ber .£wl)c.

Tic fogenanuten Sclbftfpanner uttb Sclbftlaber hoben weitere Rorts

idirittc genommen. 3©nfjreub in einzelnen Staaten mit gutem tfrjolg Selbft-

labcpiftolen, attdi jdioit Selbftlabegemchrc geprüft tuorben fittb, füllen

bic effiliere beb Tcntfchcu .yteerc« an 2tc(Ic beb 9lcboldcrS bereits mit ber

S.lfaiifer=Selbftlnbcpiftolc auSgeriiftet fein (?) (fiche Teutfdjlanb 2. 102).

fWaujcr ift nun bei ber Selbftlabepiftule nicht ftchen geblieben. Unter

'Jlr. 105 618 T. 91. s
fJ. üom 20. 2. 1898 — auögegcben 2. 10. 1899 —

ift ihm ein 2clbftlabc = ©ewehr mit beweglichem üauf patentirt worben.

Ja eS bei ber hohen Reuergcjchwinbigfcit ber 2elbftlaber unb beut boburd)

l’cbiitgtcu groften fDlimitionSderbraud) aus taltifd)cn ©rünben erwünfdit ift, bie

für beit militärijdteu (Gebrauch beftimmten ÜsJaffeii biejer 21 rt aud) ais l£injel=

laber gebrauchen ,\u fönneu, jo hat Dlaufci an bctti (Gewehr eine .f)emm= ober

iuingDorrid)tuitg angebracht, bie eutfprcchenb ihrer jeweiligen (üinjtcUung bas

'Scrjchluftftücf ttad) jebem Schuft entweber ungehinbert wicber borgehen unb
den klettern laben läftt (Schnellfeuer) ober aber cS in ber hinteren 2tel

liutg fefthält; im leptcrcit Ralle mttft bann ber Scfjüfye burd) eine befonbere

•Öanbbewegung bic Sluslöfcoorrichtung fo betljätigen, baft fie baS 2krjcf)luftftürf

ireigiebt uttb lepteres borgehen fann, um eine IJJntrone auS bem '-Magazin in ben

Sauf cin,ytjd)iebeu. Ter Scfti'njc fann nlfo bic redjte .{taub ttid)t beflättbig am
Slbjug holten, fonbern tniift i()tt jwifchcit je ;,mci aufeittanber folgenben Sd)üffen

behufs SluSlöjuug beS 'iterfdjluftftüdeS freigeben, fo baft auf biefe SSieifc bie

geroünfehte Ükriangfamung ber Reuergcjd)Winbigfeit (©injelfeuer) erjiclt wirb.

Sltihcre Eingaben über Monftruftion MefeS ©emef)vcS fiehc bic fßatentfd)rift foloie

Hevue d’Artillerie“, Januar 1900.) Ru bem 9.11aufcr=SelbftIabegcWchr
ift bielleicht jd)ott baS Wewehr ber nächften Rufunft ju erblidctt.

2. Dir ^ntniibrlnng brr Snupffnnng brr rinfrlnrn Staaten.
9

a. Teutfd)lanb.

Tic in ber TageSprcffe fortgefeftt mieberfef)renben 91ad)rid)ten über bic

liiitführuitg eines neuen Rttjanteriegcwel)rS würben oou bctu MciegSmüiifter,

ttteneral ber Rnfanterie b. ©oftler in ber 'üubgctfommiffiou beS 9!eid)StogeS
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0 will 7. 2. 1899 boljiii ridjtig gcftclit, baß bic .£>eere$oerma(tuiig felbitpcrftäiib

lid) fortbnuenibc 3?erfud)c unterhalte, um eine ilcrbcffcrmtg unb fSenwQßfinbigiuig

bev SScmaffming I)evbeijufüt)ren, baß auch Perfd)iebentlid) in größerem Umfange

'-Berfuef)c mit tleinfnlibrigen (b. [). geringeren nie 7,9 mmi Wcwcfjrcn gemocht

würben feien, baß baS (Ergebniß biefer !Serfurf)e aber imb bie (Erfahrungen im

3panifd)=Slinerifnnitd)cit M liege gezeigt Ratten, baß bas 7,9 mm=Wcwcf)r 88 bem

Heineren Maliber tefir wohl gemadjfen tutb bas im Webrauch bcfinblidje Infanterie-

geweßr auf weite (Entfernungen Por bent leidtteren Wewehr ntancheriei 3?ortbeilc

böte, namentlich gegenüber Wann llcricattn den piel fidievcr wirte, als bas nur

leichte Süunbeu Pcrurfad)cnbe Heinere Maliber, SSuubcn, bie
t
v»nr jdtnell heilen, aber

eine heranftürmenbe iHcitcrtruppc faunt aufhalten.*) Ju ber '-öubgct=Muni

miffiott bom 20. 2. 1900 äußerte fid) Weneral u. Wußlcr über bas pan bat

'Burcit geführte 7 mm (Otaufergeroehr in ähnlicher Sskijc, inbeitt er henuuhi’b,

baß bicfcö Wewehr fid) währcub bcs M riegcS ,\war gut bewährt habe, aber bas

Maliber buch ,yt Hein fei. (Mn (Einführung eines neuen Wcwebres twn lleinctem

Maliber in Xcutfchlaub werbe alfo uidjt gebadjt. ttjofil aber würbe man bie

geniale (Erfinbnug iOiaujcrS, ein oartrefflidtes Schluß, bei ber Oieubcfdjnffung

nun Wewehren jur (Einführung bringen, unb man habe id)ou bic regelmäßigen

Jahresbewilliguugrit ba.^n bemißt, biefc wefcntliche Skrbctfcrung einjufübreu.

'mii llebrigen fei bie (Einführung eines neuen WcmchreS pan Heinerem Moliber

wegen ber ungeheuren (WumtionSbcftänbc ,yir ;(cit faum burdifüljrbar, ba fair

eine 'Dfilliarbe au 'flatroiteubeftänbeu porhauben fei. (Ein 9fad)ti)cil ber jeßigen

(Gewehre fei nur, baß fie infolge bes neuen 'f.'ttluers fid) Perbältnißmäßig idtneller

abmißcn als erwartet mar.

XaS nette Jnfanteriegewehr führt bic $)c^cid)nung „Wewehr 98". Iteuii

lidje Eingaben fittb über baSielbe bisher nidtt Deröffentlid)t warben. I«t)

ift in ber Tagespreise („Teutiche Leitung" — „tßaft" — „(Jlllgenieiuer 9ln

feiger für bie leutjcbc Vlrmee") unb in uevid)icbcneit ;feitjd)riften („La belgique

militaire“ Pom 26. 2. 1899 — „Revue militaire suisse“ Pom 9Jfai 18!''»

„Revue d'Artillerie“, 3 I,1I > 1899 — ., 2d)iuci',cviid)c ;V’it)d)rift für 9lt

tillerie unb Wenie“, 3uni 1899 u. a. nt.) eine ÜHcibe Pan 9.Kittbei langen ge

bracht worben, nach welchen baS neue „Wcwe()r 98" etwa bie folgenben

(Einrichtungen haben biirfte: i'aiifmeitc (7,9 mm), 'fjatronc unb baUiniutie

Veiftung fittb bie gleidicn tuie beim Wewehr 88 (fiehc Jtibilätimebauf,

S. 775). Xagegcti weid)t baS SDtobell 98 non bcmjettigeu „88“ in folgenben

'fjiiufteii ab:

1. Xer »eit eigentlichen C'Veiuehrlatif umgebenbe Dünne vaufmantcl ift fartgrfalicn utt»

»et neue »erftärfte einfache ('auf mit einem hölternen foanbfcbuß nerfehen.

2. Xer vauf hat ftntt »er bisherigen 4 mulbenfbrmigen ,"jügc 6 Siunbtüge erbaücn.

»i« bei ebenfo ficherer Wcichoßtührung eine beffere Reinigung geftatten.

:t. Xev S!auf ift hinten bicrch einen Voten mit »cm Moibenhals uerbunben, j» Dar er

ohne ttcmißung eine« Xthrmtbenticbcrs abgenommen toerben tarnt; bie Mrcutiehraubc ift tu

,eorna(l gefontmen. Xer Vauf mir» »er ganten Vängc nach in bic cchnftrinnc cingelagcrt.

4. Xas Xcüengeroel)r mir» nicht mehr am vauf beteiligt. Xer am Xcbnttrnn» übente

'Hajonenhalter (ißt nicht meßr icitrocirts, fonbem fo, »aß bic .Hlingc »cs Xeitengcmcbrs im

•Itnichtagc fcntrcrtit unter »cm vauf liegt, um »ic Seitenablenfung »cs Wefdjoffcs tu perbiittn.

*) '\n »er „Xeutfchett vcctcs .'{eitung" ür. 62 uoin 5. 8. 1899 tpenftcl iith ein mit

o. 41r. unterteithneter '.Hrtifcl enteilt unb (ehr encrgifdi gegen bic immer noch »crbteii«.

Vegenbc non ber Mnroirffamfeit »er flcinfalibrigen eSemchrc. Xichc auch unter Intnsoaa!,

Sranfreich, Italien u. f. m.)
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5. Xie tBcrjcblujibüIfc füllt fort. Xer «auf ift itadt hinten uerlüngert unb für Die

tüerfcblufsioartcn ucrftärlt, fo bafs bie flerriegelttng bes 'Ccrfcbluffes unmittelbar mit bem
«auf iclbft erfolgt.

6. o'" Seiftbluffe fclbft finb 4torfebrungen getroffen, um bas jogenannte „Xoppcü
laben", nämlich bas Ginjebieben einer fjattone aus bem Magajin in ben «aberaum ju der

(juten, beoor nod) bie im «auf befinbiiebe berausgetogen ift; ferner, um bei „.jSülfcnteiRem"

beit itatb rütfmärts ausftrömenben flulttergafen linb ben etioa binauSgefcbleuberten ßülfeiu
tbcilt^en einen ben Schüßen nitbt gcjäbrbenbcit ü!eg ju metfen, unb fdtlce&licb, um bie Stög
iitbtcil eine« cHbjcuctmS uor ooüftänbiger Schließung beo Hcrfcbluffes tu oerbinbern. Xos
Spannen bes 3cf)Ioffeg, bao bisher beim Ceffnen ites ilerfchlufico erfolgte, geftbiebt erft

beim Schließen be(to. iiorfcbiebett ber Hammer babtird}, baß ber äbtugsftolleit ben Sd)Iag=

boljett tururfbalt.

7. §ür bie Mehrlabeeinrichtung ift ftatt beo SpftemS uon Mannlicher bao Spftem
lüaujcr angenommen morben: «'abeftreifen unb unten geftbloffencr Haften, fo baft bao Gins

bringen oon Scbmuß in ben flattonenraum uerbinbert mirb.

Xie 5 Patronen liegen im Haften in einer Ärt ,-fidtad über: unb nebeneinanber. Xie
untere Sfläcbe bes Hafteno oergleicbt ftd) mit bem Schaft.

8. Um ben gefüllten Maga.tinfaften tu cntlaben, lägt man enhoeber ttacb ber fjatronem
tahl ben ilerfcblufi entfprccbcnb oft öffnen unb fcbliefeen, ober man febroenft ben Haften, ber

mit bem öriffbügel ein Stiid bilbet, um ein (Sbamier, äbniieb toic beim Gnglifcben Dlartini-

.vteunjgerocbr,

9. XaS Jtabmcnuifir ift bureb ein Cuabrantenuiftr erfegt, toelcbeo erft oon 1200 m ab
bie Bcnußung beo Scbiebero erforberlid) madjt unb beffett Slnorbnung foroobl ben freien

Husblid auf bao fiel begunftigt alo audt bie Kontrolle ber Suffaßftellung locfentlicb erleichtert.

10. ffleioicht unb «änge beö Wentebro haben ftcb geändert, bod) toutbeit Angaben bis

her hierüber nicht ocröffcntlicbt.

Xer unterm 10. 11. 1899 «otu Maifer genehmigten neuen Scbicfsoorfcbrift für bie

Infanterie finb bie folgcnben auj bie «eiftuttg beo Weroebro 98 Üe)ttg habenben itngabeu
entnommen:

Xie Gittjallioiitfel betragen auf: 1500 m Gitiiernung runb 7°,

3000 m 14°,

4000 m > ernta 60°.

Xie liefenauobebnung beo „toirffamen", etioa 3
/« aller Scbufjc etubaltenben I heiles

ber WcjcboBgarbe betrügt bei Scbü|}cnfeuet mittelguter Schüßen in einem jut füfirlinie gleich:

laufcnben Welänbc bei SniDcnbung beo entfpredtenben HiftrS

:

auf ben ccbufnociten 600 ungefähr 170 nt,

700 160
800 145
1000 115
1200 100
1600 75
2000 70

Xie ©cjtintinungen über bao '.Httfcbiefsen ber ftatronen in töetug auf Ircffgenauigfeit

iinb in Fortfall gefommen. Weben Patronen in biefer töejiehung Slnlaft ju Hlagcn, io ift

ihre Prüfung beim 'allgemeinen Hricgsbepartemcnt tu beantragen. Xiefe flritfung befteht

barin, bafc mit einigen ber fraglichen fiatronen bie MünbungSgcfcbntinbigtciten ber C'lcfehoffc

gemeffen toerbett.

llad) „ärmee 'i’crorbnunghbtatt" 'Jir. 34 uom 24. 12. 1898 ift für bie Grerjirpatrone

bie Oetcidmung „febmere" cingejührt. ^ebenfalls hanbelt es ftcb um bie in 'SiÜees SBaffen-.

lehre, II. Iht'l. auf S. 117 befebriebene Grcrttrpatronc n/A, bet toelcber bie gattje fiattone

aus einem SHirt Slejfingbled) gefertigt unb, um fie oon bett idjatfen unb iüatjpatronen

beutlicb tu unterfebeiben, an betn bem fluloerraum cntfpred)enben Xljeil ber »ülfe mit VängS=
rillen oerfehen toirb.

Xao ruhige Slbjiehen (äbfvümmen) beo Wcntebrs ift oon grober illiibtigtcit für bie

Xrefifähigfeit. Seit «attgem ift man baher bemüht, Mittel ju erfinnen, bie geftatten, ben

Diatmfcbaften '.Hrt unb fflcrtb bcO richtigen Slbticbenö oerftänblid) tu machen, torthrenb fie }U=

gleich genaue Uebenoachung bureb Cffijiere unb Uiticroffitierc ermöglichen. Gin berartigeo

.Öulfsmittel, ein „StülfOabtug", ift uom »auptmann Jyrhrn. o. Xichammeru. Offen oom
1. c«eib=l WrenabierSiegiment 11 r. 100, XreOben, erfuttben roorbett.

Xer Heine rHpparat ift leicht unb haltbar am Wctocbr tu befeftigen. Gr tritt itt Xt)ütict=

feit, jobalb ber Mann Xrucfpunft genommen hat- Ohne bafj biefer cs ntcrlt, roirb bie Slb;

jugsftange beo fimlfSabjuges oott bem oorberett Wlieb bes Zeigefingers jurüdgebrüdt, fobalb

ÜKtlitärihbf 26. Qanb. (Irre.) 26
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Pni „unauageiefjte, nUmdf)(ichc unb gleichmäßige Krummen brr troei uorbtren ©liebet" in
Seigefinger« beginnt ' 2d)ief)t>orf<brift S- 63t. Tie Hüdmärtibemegung ber viülionbtugi

ftnitge überträgt fid> auf einen Seiger, öeffen uerftbiebenartige Trcbung betn £d)ic§lebrer

leigt, ob ber Wann rufjig nbtiebt ober nbreifel. Tie 'Itcobadüung ift fo leiäjt, baft bie Sui
merffamteit bnburd) oon ber .Hotttrolle beo fonftigen Henebmcn« bc® Wanne« fetne«tt>eg®

abgelenft toirb. Suomtirluhe Hefebreibungen ftnb burd) bie ftinna Saft & llbtljoff, S>of

liejeronten, Treoben Seuft., tu belieben, ioeid)e audi ben Hcrfanb ber .wütfoabiugc

Diarf 3,50t oermittelt. (Siebe „Wililär 'Jrtot^enbintt" 'Jfr. 81 nom 10. 9. 1898 unb

„Teutfrfie .v>cerc«ieitimg“ Sr. 89 vom 5. 11. 1898.)

,\m Heridit 1897 2. 400 u. f. roerben tum erften ISnle bie oon ber Tcutftben Soffen
tedutif bcrgeftcltten „Sclbftlaber" nuoniltrlidjer bel)nitbelt. Sun berichtet bie Settfdirift

.A'VlUuftrotion" oom 15. 4. 1899 — anbere Seitungen unb Seitf(Stiften hoben bisher etnt

Heüätigung nod) nidit gebracht — , bofs bie Tcutidie \xcrcboenooltung für bie Heronffnung

ber Cfftliere bie 7,63 mm Slaufcrpiftole
(
Seljnlaber bereit« eingefübrt habe Tie oerbffem

lidlten Sngoben über biefe IKouferpiftole ftimmen mit ben int 4'eridit 1897 Angegebenen

überein, nur toirb nod) über bie Turd)fcblag®{raft bc« Otcfdtoffe« jfofgenbe® mitgetbeilt;

Stuf 10 in toirb 27 cm Zannenbolj. out 150 m itorii 12 cm Tannenboli burtbidjlagen.

Suf 300 m toirb ber Cberanufnodien burdifdilagen unb boo ölefebofi bot ttod) Straft, 7 cm
tiei in bie Seiditbeifc eine® uociten Körper® eiiuubringen.

Ter Sufffltt biefcrSfouferpiftole reitbt biofjüOm, bie gröfttc 3d)uftiocite betrogt elioa 1000m.
Tie folgenben Jlngoben über bie Sirfung ber Siauferpiftolen nähere .vtalibcrongoben

fehlen i ocrbffentlidü bie „Teutfdje mebiiinifdje Socbcnjebrift"

:

Hei ben 3diiehocriudien mürben fotoobt Sidelmontel, oto oudj TutiuTumgefcbofic

oenoenbel. Sur ,feftftellung ber Turdifdtlngofroft mürben jmltbltSdc, Eilen unb Stabt

olotten unb Veidienllicile genommen, oui toeldic au® einer Entfernung oon 10 bi« 50 m ge

jdioffen loitrbe. Tic 4 mm biefen Stahlplnttcn mürben nidit burthithlagcn, jonbem nur ein-

gebeult. >Jwci g(eid)bidc Eifenplattcn mürben oon ben Sidclinantelgcf(holten ginn

burebidilogen, mätjrcnb bn« Tum Tumgeitbofi nur eine fitotte burdtjtblug. Sa® bas

legiere Wefdiofi ottbelangt, io bemie® eo aud) bei biefen itcriudien feine oerbeerenbe Sirfung
oui ben ntenfdilidicn Märpcr. Sn einem 2 (höbe I leigte fitb bie Einidnipoftnung als ein

boubtcOergrofic«, indigeo 2orii
;
bie gegenüberliegenbe Scbäbelbcde mor in ber hoppelten Sue

bebnung ooUftänbig lennnlmt. Tn® Wantc(gcfd)of) oerurfnrijte nur etroa« glonere

Scbufcöffmingcn, im Uebrigen aber ift feine Stelling ebenfo terftbrenb. Cbet

jchcnfelfnocbcn unb Sfthrenfnodjcn mürben nu« einer Entfernung oon 50 m foft ooUftänbig

tertrümmert.

Son ber Hergman npifto Ic ifiebe Hcridu 1897, 2. 462) ift ein neue« „Wobei! 97“
in ben Spanbcl gcfommeit, bn® nud) uott ber Segieruitg oerfudn morben fein joU

( „SUge
meiner Snieiger für bie Teutfcbc Srntee" oom 29. 1. 1898). Tie neue tpiftole M/97 —
.Kn über 7,65 mm — ift mit einem nnftedbnren 2 (bullerfind unb einem anftedbnrcn Wagajin
uerjcljcn. Tieie® neunrligc Wagaiin roirb ohne ,'uijtniment nur mit einem Ölriff eingefdioben

unb ebenfo micbcr entfernt unb fann 10, 20, 3t* unb mehr Patronen faffen. Tie ilifirung

ift bi® 1000 m oerftcUbnr unb bie Turcbfcblagotrnft bei 20 m Entfernung 30 cm £>oli.

2d)uftleiftnng 120 bi® 150 in ber St mute. Tabei ift bie fiiftote fo einfad) roic SiobeU 96,

nlfo ohne Scrltettg in roenigen Scfunbcn jerlegt unb mieber uiinmmengcfetn,

1). Argentinien.

And) „i!a ^loto 'fk'ft" turnt 13. 10. 1898 t)ot Argentinien 40 000 fOinufer--

gewehte Modeln Argontiuo 91 (©etd)rei6nng ftebe ^Bericht 1892, ®. 337/340)
mil ‘-Bajonett, 20 000 Hnrabiuer, 30 000 000 Patronen, 200 Infanterie

'Batroueinungeu, 10 0OO SRciwluer, 3 000 000 iHeboluerfsntronen unb ,inli(rci<f)c

btaiiteÄUaffen beftcllt.

3nt 3ul)vc 1899 ivturbcn Hingen laut über angebliche iUlängel ber '.Uiniifer

geuicf)re, mm beiten einige Serien '-8efd)fibigungcit aufmeifen füllten, bie jogar

beim Abfeuern ber SSnffe bem Sdiüfien gcfnltrlidt gemorben feien. Tie ba rauf

=

hin uom Hriegeminiftcr eingcleitcte llnteriudjuug t)at jeborf) ergeben, bnft, tueitn

toirflid) 9Jfiingel nufgetreten finb, bie Urfadtc in bettt im Jnltrc 1895 im

Argentiniftheu Hriegbarfeual tjcvgeftcUten jd)led)tcit tfluloer jn fudten ift, ba« bei

2d)icfiiibungen mit fßlntivatrouen uerbrautht tintrbc. Ter Untcrfudiung«berid)t

hebt itotf) herber, bafj Safte unb 'JOJuuition 'Viauier ju beit beften ber Seit ge
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huren. <£$ jcf)ciiit bcmnnd), als lucmi bie gegen bnS 9Jfcnifergctuef)r erhobenen %
'jlcrbäthtigungen nur auf bot 'Jicib brr ftonhirrenj jurürfjufü^rtu finb. (.Ca

'4>(ntn ißoft“ »am 15. 6. 1899.)

c. Öelgictt.

Xer beloinitc Sönfjcnfnlmfcmt jgfcinrid) fßirpcr in Ciiltid), befjcn Steuolucr

tunftrultion bereits int '-Bericht 1897 befprodjen ift, l)nt nun ein iUictjr

labegetoehr M/90 fonftruirt, >ucld)cS im iJulUAitgufO.fiejt 1899 ber „Revue de
1’Armee Beige“ cingef)enb befd)rieben ift. Xie genannte (feitjdfrift tjebt bc=

fonbcrB folgenbe 33or(iige beS neuen WctucljrS fjevuor:

1. Xer «auf bat feinen befonberen Mantel, ionbent liegt bireft int Schaft, welcher itjn

in ber hinteren ftälftc oollftänbig umfließt unb }o einen roirffanten fjnnbjcbub bilbet. Xa®
fehlen beb Mantels erlaubt, betn Sauf ftärfere Biänbe ju geben, ntoburtf) bas Bibtiren bes
jetben beim Schuß wefcntlich uerminbert wirb.

2. (künftige Anorbnung beS Magojin®. Xaöfelbe bilbet feinen Borfprung am Schaft,

tooburd) ber ©ebrauch ber Söaffe erl eicljtcrt unb if>r baS SluSjcljen eines gewöhnlichen Wo
wehr® gegeben wirb.

3. Xie Anbringung bes Bajonett®. ®ic bie (rriafirungen gejeigt baben. wirb bic

Schwingung bc® WtrocljrS beim 3d)uß burdt bic Art ber Anbringung bc« Bajonett® fetjr

beeinflußt. 'Beim ©crocbr (fieper ift wie beim Xeutfcßen ©entehr 98 bas Bajonett bireft am
Schaft berart befeftigt, baß fein Stüßpunft, um jtt)rtblirt)e Abweitfiungen beim Spießen tu

oentteiben, in ber Spnimctriecbcne ber 'Baffe liegt. Xa® ('kweßr (licpcr bat noch bas
(tmrafteriftijdje Merfmat, baß bas Bajonett bauemb mit bem ©entehr oerbunben ift. Seim
Aicbtgebrnuri) befinbet es fUß (einer gmijcn Sänge nndt in einem Säger in ber fentrechten

Mittelebene bes ©ewehrfebafte®, fo baß es im Scbarfsfalle nur berausgejogen ju werben
braueßt.

4. Xie Sifircinritbtung ccichuct fid) bureb ein Bifir aus, bas einen aetabnteu Seftor

bilbet unb bireft auf ber Bcrjcblußbülfc bes ©ctocbr® befeftigt ift. Xa® 'itifir ift mit einem
jculicben feiger oerbunben, welcher an ber (infen Acrfcblußbülfenfcitc befeftigt ift unb fidt

an einem geteilten «reisbogen bewegt. Xas .Horn ift am Oberring befeftigt.

5. Xer Mchrlabemedianiomus. Xcrfelbe jeigt einige Aebnlichfeit mit betn Mechanismus
bes iiorwegifeben .Hrag ilörgenfengcwcbrs, ba auch hier bie '(.tattonen in einem Kreisbogen
angeorbnet finb.

6. Xurcb eine bejonbere Borricbtung ift bic Möglicbfeit einer Abfeuerung ber (tatrone

oor voUftänbigem 3ch(icßen bes Berfcbluffe® ausgefchioffcn.

fflir entnehmen ber Bejcbreibung noch folgenbe Angaben:

.Haiiber: 7 mm; ©ewiebt bes ©crocbro mit Bajonett 4,0 kg, ofjuc Bajonett 3,875 kg;
Sänge bes ©eroebrs mit Bajonett 1,525 m, ohne Bajonett 1,235 m; Sänge bes

Sauf® 725 mm c 103,5 Kaliber); Xurcbmeffer bes «aufs an ber Milnbung 14 mm, im
Cfitwinbetbeil 25 mm; 3®1

)
1 bet 3Ü9C 4; liefe ber ^lige 0,125 mm; Breite ber 3ügc

3,9mm; Xralllängc 22 cm (31,4 .Halibet); XraUwinfel 6,7°; Sänge ber Biftrlmic

000 mm; größte Bifirftellung für 2000 m.

,-fabl ber (tatronen im Magajin (5; ©ewiebt ber (iatronc 24,85 g; Sänge ber (iatrone

78,0 mm; ©ewiebt ber raucblofcn cAottwcil) '(tulocrlabung 2,45 g; ©ewiebt bes ©c-

fcbofje® 11,1 g; Cuerfcbnittsbelafmng bes ©efehoffe« auf 1 qcm 27,7 g; Sänge bes

©cfd)offes 31,0mm (4,7 Kaliber); größter Xurcbmeffer ber Wcftboffe 7,2mm; 'J.'fün

bungsgefebwinbigfeit 710 m; ©cfebroinbigleit auf 25 m oor bet Aiicnbung (585 m;
lebenbige Kraft bes ©efeboffes an ber Münbung 285,5 mkg; liinbringungStiefe bc® ©e=

jeßoffes auf 12 m oor ber Münbung in XannenboO 138 bi® 140 cm, in trictjcnfjol

t

72 bi® 78 cm; öüprojentige (mittlere) Streuung auf 100 m nach ber Stöße 19 cm, nach

ber Breite 1,5 cm; größte Schußweite 4000 m; fveuergejebwinbigfeit im gejielten Schnell

fetter 25 Schuß in ber Minute; größte l'SaSjpannung 3400 Atmofpl)ärcn.

d. föraftlictt.

Gilt SBerfmeiftcr be? Söiafilianijdjcu firiegfsbepot® ()0 t eine '(.Ualfpntrotie

tonftruirt, bic ungefährlich fein full unb bennodj bic bulle Jornt ber fdjorfett

'(Jntrune bcfijrt Xie Honftmtlion ift bic folgenbe:

26*
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Jn I»ic .fniljc ber ociuütjn licljcn Jomt mirb ein ftä()lmicv tpoblci)liiibcr ein

gejept imb im .{Sa IS bev ,&ülje burd) ein nuj einee leichten )8erbichmg bes

liplinberS fipcubcS flcineS ©eminbe feftgefd)raubt. (Sin iWnntcI nuS ömhsbaum
holj non ber denn beb ©cjdmffcS mirb mit feinem unteren J heile $mijd)eu

ben ,f)nlS ber Jpi'tljc unb baS obere tfnbe beS StnhlröhvcbeuS eingefeboben imb

ebenfalls leidit feftgefd)raubt.

'Beim Sdmfi bleibt ber tjuf! bes iWantclS, ber tum ber SBirfuug ber

'.|$utucrpaje bireft nicht betroffen mirb, im £>ülfcnl)atfc fteden unb ber obere

ttjeil best SOfnnteÖ jplittert ab. Xiejc Splitterung Innu baburdi geregelt merben,

ba fi über bie Spipe bes SRantelS freujmeife jroei .Herben gezogen merben.

XaS SScgfliegcn fompaftcr Xheik, bie groß genug mären, eine Slermunbunc)

ju erzeugen, ift bei biefer Patrone mof)l gänjlid) ansgefcbloffen.

Xcr 'JJreiS ber Patrone mirb ein roefentlidj höherer fein, als ber ber bis

herigen (Srerjirpntrone; bie .fjülfc tann aber mirbcrljolt jur Slermenbuug fommeu.

I Sd)meijerifd)e ;l>iilitärifd)c 'ölättcr, \ieft 12, 1899 uad) „Revista militar
-

.)

e. Bulgarien.

lieber ben 3lu»iaU ber im '-Bericht 1897 ermähnten t<eriud)e mit neuen :He»et»rr

tonftruttionen unb mit raucbloiem puluet für ba« 8 mm SUannlishergemebr ift neeb nicht» in

bie Ccffentlicbfeit gebrungen. üiiin fcfyeint ftef) aber uod) nicht cur ßinfübrung raud)loifi

Patronen unb eines beftimmten Sieootuero entjehtoffen ober bie 'ftuonlbrung eines etwaigen

berartigen Hefcbluftc» bereit» cingelcitct ju haben.*)

f. Xancraarf.

Jn Xäucmart merben bie '4?eiiud)e mit ©entehren flcinfteit Maliber» fortgeiept.

SsJic bie „Sranffnrtcr Leitung" uom 14. 5. 1899 mittlieilt, hat ein XänijdKt

'viifantericoffijicr, fJremierleutnant Oirft, ein neues fUfagajingcrochr lonftruirt

(fs ift ooin Maliber 0,5 mm mit äHagajin ,pi je 7 Patronen, bie burd) einen

einzigen ?lbpg mittclft iRiitfftojieS automatifd) in ben i*auf geführt unb bann

abgefeuert merben. Jm Saufe einer Dfimitc föuuen uou ungeübten Schütten

mit größter Seiditigfeit 0, uou geübten biS 8 Waget,tinlabungen abgefenen

merben. 'JUS ISinjellabcr giebt bnS ©entehr in einigermaßen geübten .{tauben

jehr leidjt 20 bis 25 Sdpifjc ab. Xie 2d)üler ber Cffyieridjule auf bem

Sdjloffe SrebcritSborg haben mit bem neuen ©entehre eine tHrihe uon Schief

Ucrfudfen angcftcllt, unb fie follen fonftatirt haben, boji bie neue ©affe eine un

gemöhnlidfc Xrefffidierheit unb Xurd)fd)lagefraft habe.

g. ftraufmd).

Situ 20. 2. 1900 erflärtc ber MricgSmiuiftcr ©allifct in ber Xeputirtcn

fammer bei '-öcratbung beS {>eere$bubget$, baf, burd) ©encral Xelopc an bem

^nfnutericgemcbr eine bemerfenSrocrthe ®erbcffcruug angebracht fei. 9Jad) „La

France Militaire“ Uom 22. 2. 1900 foll fid) biefe Serbefferuttg auf ben Sabe

apparat erftreden; nähere Eingaben über bie Slit ber ®erbeffenmg ftnb bisher

nicht befannt gemorben.

{tiernad) jetjeint bie üinfüljinng eines neuen iHcpctirgcmcbres für bie ffran

,\ofifd)e ')l nitre fid) nid)t ju beftätigeu, obmohl nach Wittf)cilung uou „La Belgique

Militaire“ uom 27. 8. 1898 bic fvran,\ijfifct)en Saffeufabrifen bereits ©efebl er»

halten haben follten, fich für bie Slnfcrtigung beS neuen öcmehnnobclls, beiten

©ejd)affungSfoftcii für bic gejammte ‘Jlrtttce auf minbeftenS 200 Widioncn Smnce

ueranjchlagt merben, oor.pibcrcitcn.

*i 4!ergl. auch £. 68 osebriftleihmci).

Digitized by Google



§<mbffucrn>«ffcn. 405

Xcu oerjdjiebenen 9)iittl)cilungcn in bcr 3rnuzöfifd)eit '.ffrcfje und) z>< ur

teilen, )’d)ien bn® uom Mapitän Xnubetenu fonftrairte 6,5 (genau 6,48) mm
>Kcpetirgemcf)r für eine 9fcubcmoffnung in 9lu8ficht genommen ju fein, ba ba®

felbe feiten«? bcr 2cf)iegfd)ulc im Säger Uon Gl)älon8 au8gebcf)nten 93erfud)en

uutenoorfen morben ift. Xie Sßirfung be® Öcmehr® hat lief) hierbei bi® nuf

2500 m (Ämferming a(8 töbtief) enoicicn.

Xurd) bic lueitcr unten angeführten )8crfnd)c mit bem 6,5 mm OK’ineljt in

Srnnfreicf) ift ba® von tfnglifdjcr Seite an® gegen bic fleinftcit Wcmefjrlaliber

tiinftlid) hcvborgcrufcnc utib erhaltene Dfigtraucn mibcrlcgt morben. Xie „R«vuo
du cerele militaire“ ueröffcutlidp eine 9feif)c uon ülujfäbeu über bic SBirfuitg

tleinfnlibriger Wcmehrc unb folgert, bafi bic „Xum-Xum "dMefcfjoffe nicht erforber^

lief) finb ,ytr (£rrcid)ung grofjcr Säirfuitg, bafi bie 6,5 mm Wemcbre genügenb

roirffam unb töblid), aber meniger grnufam finb.

Heber ba® 6,5 mm Xaubcteougcmebr ucröffemtid)t „Armee et Marine“

uom 2. 4. 1899 unter Beifügung öon Jeid)nungeu bie folgenben Eingaben:

Xer i'cridilufi ift im Söefcntlidjcn ein Molbenucrfd)lug. 2er bcmcgliche Her

jdjlugfopf lügt fid) oljne Sikrtzcug uom 2d)log abnehmen. 2ie beiben am Uorbercu

2()cit be® Stopfe® befinblidjen 2tügmnr,;eu liegen, roenn nbgefeuert mirb, in einer

uertilalen (fbcnc. (S® oerbient beionber® hcroorgel)obcn zu merben, baft in ber

^atroncncinlage $u beiben Seiten ber 2urd)lod)ung eine burd) patent gcjd)ü|>te

'i<orrichtung augeorbnet ift, lueldje jebc .(Hemmung (fogenanute® „Xoppellabcn"

:

uerhinbert. (9fähcrc 3)cfcbrcibung biefer 'ilorrichtung ift nicht angegeben.)

2a® im ®iitteljd)aft bcfinblidie unb mit bem 'Jlbjugebiigel ein Stürf bilbeubc

'Ocaga^in nimmt 5 Patronen auf. Xa§ Maftcmuagaziu, ba® unten gejchloffen ift,

fteht über bem Schaft Ijeruor. Xie 5 Rationen befinben fid) in einem eigen

artig geformten üabeftreifen
;

mit beut (Einfuhren ber lebten Patrone in bcn

V.'abung8raum mirb gleichzeitig ber Sabcft reifen entfernt.

Xa® Süllen be® Wagajiit® fann jomohl burd) Slbftrcifeu bcr Patronen uom
aufgelegten Sabeftreifen unb fpinabbrürfcn in ben Mafien al® and) mit einzelnen

Patronen erfolgen. Xer Solbat ift bal)er im Staube, jebc uerfeuerte Patrone

fofort z» erjebf«, fo bag er ftet® ein gefülltes Wagazin haben fann, mithin in

bie Sage gejetu ift, im gegebenen SKomcnt SdjneUfeuer abgeben zu fönnen.

Xer Sauf ift mit einem hölzernen .f>nnbjd)u|> uerfehen.

911® '-Bajonett bient ein Xegen ober ein Xolchmeffer, befjen Mlinge im 31 n=

jd)lag ienfredit unter bem Hanf liegt.

Xer Marabiner Xanbeteau ift bem Wemehr ähnlich, aber mir fürzer,

baljer bic tDiüubuugegcjchminbigfrit etma® geringer.

3) n 1 1 i ft i f rf) c (f igenjehaften be® 6,5 mm Xaubetaugemel)r®.

3fon ben beiben im Xaubeteaugemehr geprüften Patronen 9fr. 12 unb 9fr. 14

ergab letztere bie grügte 9fafan,v Xer beftrid)cnc (Kaum gegen 9}iann8f)ö(jc beträgt

mit ber Patrone 9fr. 12 etma 600 m, mit ber Patrone 9fr. 14 etma 650 m.

Xa® Wcfd)oggcmid)t ift mit 10 g angegeben, ob inbefi beibe Patronen ba® gleicfte

Wcfd)of) unb nur uerfd)iebcne Sabung haben, ift nicht gefagt, mic and) fonftige

3ahlenangaben über biejc Patronen fehlen

Xie Scheitelhöhe bcr Slugbahn bei einer Sdgcgmcitc uon 1000 m beträgt

7,00 m bei ber Patrone 9fr. 12 unb 6,5 m bei bcr Patrone 9fr. 14.

Xie Ifubgefdimiubigfciteu auf uerichicbeuen (Sutfernungeu zeigt nadgtclicubc

Xabeüe:
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(Jntfcrnuna m 0 100 140 500 1(XK> 200o
_ _ _

|

_
Patrone itr. 12 770 600 020 416 297 190

Girant tfr. 14 830 740 699 458 308 204

Xev iMiuimabWnaBnicf betrögt etton 3100 2Uim>jp^(iren.

Xem Xnubetcaiigciochv locrben als bcfoiibcve Sor^ügc midigaiiliim, baß i'nuj

mib Sd)lofi fid) roeuigev jd)iie(l aOmipni imb baft bic lebcitbige Alraft trop bcP

iclntio lcid)tcn Wefd)t>ffeS |cl)v groß bleibt. 3o fi>U bns Wcfd)ofi iooii welcher

flntronc ift nicht getagt ) nuf 200 m bind)jd)lngcn: 13 mm teilen ober 12 mm
Stahl iioeidievl ober 5 mm tehtornftnl)! «

gehörtet ) ober 1,6 m trecfcne*

Xanitenhol.v

48irfung beä 6,5 mm Xaubcteaugcroehr#.

'iUm ber itiuaiisiepiing aiittgchcnb, bnfi bie gegen &!cid)nnme ansgeführtni

Skrjuchc ein fnljdjcts 5Mlb oon ber SiMrfnng einer tßJaffc geben, l)at Slopitnit

Xnubeteon feilte zahlreichen Schicftoevfuchc gegen lebenbe Jhievc nnsgefühvt. tri

(teilte u. 8t. feit, baff ein X'ferb, aui tentfernungen oon 50 bis 2500 m befdjoffen,

oon bem öcfdjofj fofort fampfunfähig gemnriit mürbe; ein SSilbfdnoein oon im=

gefnhr 100 kg Wemid)t brach zufnntmen. J' 1 ‘dien Jflllen war bic ©efdmtV
mirtung eine crplofionsnrtige.

3iir bns* nod) im Webrnuch bcfinblidie iiebelgeiuehr follte und) „Le Gaulois'

91 r. 6057 Oom Jahre 1898 ein neues nuS SWeffing hcrgcftclltcS Ofcfchoft ein

geführt toerben, tocldicS länger unb fpiper, aber nudi Iciditer als bns bisherige

fein foll.

Und) Oer „Ximes" uom 25. 9. 1899 joll für bic Jrmitöfijche Kaoaltcrie eine Säbel
piftolc in Horfd)lag gebracht feilt. Klon biejer Säbclpiftole bringt »Armee et Marine*
Jir. 31 oom 24. 9. 1899 Sbbitbungen mit genauer Heftbreibung. ,'ciiernad) ift bie Säbel-
oiftolc eine 3to^roaffe, bei welcher beim Stofen infolge iHüdroärtsbeipegung ber Klinge um
2 mm jugleieh ein Gefdiof abgejeuert roirb. IMan glaubt auf biefe Steife ber KapaUerie=

attadc noeti nietjr Jtachbrurf iu geben als bisher , beionbets im iutnbgcmenge mit ber

feinbtidyen Kaoallcric. Xie Säbclpiftole foll befonbers bie feinblilhcn panier burchbobren;

baber mirb bann muh leichte Knoatterie erfolgreicher gegen KüralTterc tämpfen tonnen.

Sie Säbclpiftole befiehl aus 3 Iheilcrt: ber Klinge, bem «'triff unb bem Schloß.
Xic Klinge ift gerabc; ihre '.'Inge! ift iin Griff in ber Längsrichtung beweglich mit

einem Spielraum oon 2 mm unb ftebt unter bem Xmcf einer Sdiranbenfebcr.

Sicht am Griff oerbreitert fidi bie Klinge tu einem rechtedigcn Haften — bem Singacin

tafteu — |ur Aufnahme bes PtagaiinS. yejiterea eiilbält 3 libcreinanber licgenbc Vager Hir

je 1 Patrone 2tuf bem Hoben beo fltogaiintnfteiis fletien 2 Schraubenfebem, bie bas Diagaiin

nach bem Schuf heben uub bic Patronen nach unb nach oor bat Vauf bringen. Tiefer

befinbet ficb aui bem finden ber Klinge — mit ihr ein Stiid bilbenb — butjl per bem
SNagajinfaften.

Ser meffingene C'Vriff nimmt bas Schlofi ber piftolc auf. irs befiehl im 'Hjefemlichcn

aus folgenbeii X heilen: bem Spannhebel, bem Sdjlagbolien mit Jeher, ber '.'Inf mit Spann
labilen unb :Haft, bem Abtugsbebcl mit Jcbcr unb ber JlbiugSftange.

Sie Hegreinung ber Aufioärtäberoegung bes ptalronenmagaiins wirb burcti ein Sperr
ftüd beroirtt, welches fid) auf bem ptinolcnlouf bidit am iVagaiinfaftcn befinbet unb iieb

mit einem Köpfen auf bas Geitbof ber oberften Patrone Itüpt.

las Schlofi arbeitet in folgcuber SJeife:

Tiirch einen Srud bes Xaumens ber ben Säbel baltcnbcn vKinb auf beu Spannhebel
wirb ber Säilagbolien gefponnt. Stöbt nun bie Spipc bes Säbels auf ein feftes £>iitbernif.

fo bewegt fid) bic Klinge uiriid im Garnen beträgt bie cNicdmärtsbcroeguitg 2 mnt , ber

Scblagbolien mirb ausgclöft, fcbncllt por unb ent|ünbci bie Patrone

Sobntb abgcfciicrt ift, wiib bas patronenmagaiin uom Sperrftiitf frei. Tos Siagajin

wirb aber noch gehalten pou ber in ben 3ünbbiitchenboben cingcbrungctten Schlagbolicntpitic.

trrfi wenn bie Klinge bureb bic Jeher wieber uorgebradt ift, wirb bas SRagajin pöllig frei unb
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foroeit gehoben, bi» bie nächftc fjatrone ftch mit ihrem Wejchofdopf gegen ba# Sperr;
(tuet legt, oft bas SRagajin leer, jo fann cs oon '.Neuem gefüllt ober büret» ein anbcrco
gefülltes erfejt werben.

Sie mit gefabene Süaffc fann tote ein gero&hnlichct Säbel gcbraurtit locrben.

Tie Säbefpiftole wiegt etwa t/3 mehr ais ber gewöhnliche 3eibcl.

Ueber balliftif(f)e liigcnfchaften biefer neuen Jßajfc liegen bis je^t feine Eingaben uor,

es ift nur getagt, bag bie fliftolc im Stanbe fei, beu Sürafi ber Kürafftcre ;u burehbringeit.

tSinen alljugrofien Wefechiswertb wirb man biefer neuen SBnüe tuofi 1 faum uterfennen.

li. fflried)Citlanö.

on ©riechenlanb irtjeinen bie jur SJaöl eine# geeigneten (»eroetjrmobells tingeleiteten

Kerfuie mit je 40 3 tuet 7 mm iNmijergeroetiren unb 6,5 mm filamdichcrgcwclncn noch nicht

nbgcfdiioffcn tu fein.

i. (Großbritannien.

ont SKutterlonbc ift im Jahre 189!) bie '-öeumffmmg mit tOichvlabcgeiuehicH

uoUftäitbtg burdjgeführt mürben, bn ttatf) „United Service Gazette“ 9fr. 3398
bis jum 31.5.1899 nudj nn bie SJoluntceröcirtillcrie SWngajinfnrabinev oite*

gegeben merbeit iollteii, ft» baß JU biefem ßeitpunft bie Auxiliary forces ffimmG
lief) mit Dfeßvlabcrit ncrjcljcu untren.

Tie „SUlgemeitte SWilitfir^citnng" 9fr. 33 Dom 24. 4. 1899 tl)eilt mit, bnfi

bei ber ^tibijcfjen Holonio(=9lnnee ber fh’eboluer bnrd) bie 9Wnufcr*Gelhfllabcpiftolc

eriebt roorben ift.

Oil „Army and Navy Gazottc“ 1898, 9fr. 2008 finbet bob neue SJcc*

99fctforbgeiuel)r M/II. nnerfeitncnbc 93efpved)uug. Ter Sdpucrpmift bess Wcmebr-5
(M/89/91) liegt günftiger, bnä 9Jfngo,^iu ift breiter unb fürder unb nimmt 10

(
flott 8) Patronen auf. Tie Ülnorbnung best Wemetjrriemenei tjat und) einige

9Kfinget. Ter Sabeftod bient nttd) jum ;)tijammcnfc|tcii ber Wemehrc.

Tod neu cingefiiljrtc l_'ee=(Snfielbgemet)r (M/95) ftimnit im 91Ugcmeinen mit

biefer Äonftruftion überein, fis untcrfdieibet fidj »on bem 9)fetforbgctoe()v locfcnt*

lid) baburd), bofj e<5 rnegett ber burd) bno Sorbit Uerurfnd)ten 9luäbreuuuugrn

finit 7 nur 5 ;)iige »on größerer Tiefe (0,127 mm) ttub größerer Selberbreitc

erhalten bat.

Tic SvcimiUigen unb bie 3ßibifd)eit eingeborenen Truppen folten mit bem
99fnrtini=(£nficlbgemebr bciuaß'iict fein, bad burd) Umarbeitung beo 9Xartini .fieur»

getoehrd cntftanbeu ift, mit bem bie ifnglifd)e Infanterie bid 1888 bemnffuct

luar. Tad neue Meioebr l)at beit 7,7 mm Sionf bed Wemetjr? M/95 (5 (infirlO

;,iige) erhalten, hat gleiche Patrone unb bie gleiche Stiftung mie lebtered. Tie
Üängc betrögt 1,175 m ohne unb 1,735 m mit töajonett, bad Weiuidit 3,7t! 6c,p».

4,24 kg. Tab ©njonett bed 9Jf a rtinis.f)cu njgemehrs mit breifnntiger ,\t finge ift

beibehnlten luorbcn. (3t! i Ue, 3t!affenlel)re, 1900.)

Tie 9Jfnritu=9Jfajd)ineugeuicl)re merben und) einer 9)fittl)ciliiug in 9fr. 3431 ber

„United Service Gazette“ für 3!cnucnbung »on .{»ohlfpitu'ngcjctiofjeii eingerichtet.

Tie bereits im Jahresbericht 1897 erwähnten TunüTuingeßhoffe haben bie öffemlicbc

IJfeinung unausgefetd ftarf erregt infolge ber untätigen 4'erirtiic über bie graufame SOirfung
biefer Wefdjoffe. 3m Wegenfab hiertu würben faft unglaublich ftingenbe iKilthcilungen über
bie geringe SSirfung ber Wcrocijre flcinftcn Matibers mit ItoUmantclgeithoffen uorjugsweife
»on (jngtifd)cr Seite oeröffenlluit, fo bah ficb über ben SB erd) beiber t'icjchofjartcn unb ber
Kaliber bie wiberftreitenbften 'Jlnfichten bilbelen. Ta ficti aber burd) bie in ber ,-fr» ifd)enteil

geführten Stiege unb auf Mrunb oon Scifuchcn bieie Ülnfidjicn wohf geflärt haben Dürften,

fo foll in 'Jfathftelienbcm auf bie lintwicfclung bet Mcichofefragc in Ifnglanb nochmal« im
.-fufammenhang näher eingegangen werben:

Tie Tum s Tumgejd)offe fanben tuerft 3<erwenbung im Ifdiitral Jclbjuge. Tie
3!tüifd)en 3 o (baten, welche nach (rnglifchcn IHitthcilungcn bie Beobachtung tu tuadien

glaubten, baß ihre Bec^üfetforbgefchoffc ifflufter 2i tu ungefährlich waren unb bie au

Digitized by Google



108 Siilitärifche Jahresberichte für 1899.

gcjcboffcnen Jeiitbc nicht qerecbtounfftljiq machten, halfen fict) iclbft, inbent fie bas (GefchoR

an ber BpiRc Des Siicfclmantels entfleibcten unb baburch ein iogenanntes .{Salbtnnntelgefcbc’R

bcrftrUtrn. Tic Truppen roarett mit ben erfolgen bes oon ihnen fetbft oetbefferten CGefebotits

iuirieben, unb fo lieferte man ihnen alsbalb bas alfo »erbefferte (GeichoR oon Slmtsroegen

Tiefe oon ben BpIDalen narti bem Crte ihrer .fverftcUung „Tum Tum" genannten (defchofic

mirfen in ber SUeije, bah ber Gtictelmamel nach bem (Einbringen bes (dcfctioifes Aurücfgebalicn

ioirb. bas loeitbere Sdei infolgebeffen ans bemfelben bctauSbringt unb fielt abplattct, Tie
(Gerocbc roerben icrriffen unb lerfeRt auf einem größeren Umfreiie, als ber Umfreis ber Kugel

ift, SilutgefäRe unb SIcroen roerben ftart Krftort, fo baR Die Sttunben uimeift (ehr fchrocrc

roerben „Teutfebe Jeitung" oom 18.3. 1898 unb „Mriegstcebniiebe Jritfgjrifr 1898, {Seit 6”
.

Uebngens haben Die (fnglanbcr im Kriege gegen Die Slfribi (Gelegenheit gehabt, foldie

illcrrounbuiigeii an eigenen Vcutcn au erbliefen, unb haben in biefem ,yalle ihrem BcRaubcr
oor ben fürchlcrlicbcii SlerlcRuitgcn SfuSbrucf gegeben. Tic Behilbcncng ber 2<enounbungcn
einiger Bolbalcn ber .vtighlanbers burth TuinTumgef(hoffe, ro eiche toobl aus erbeuteten

(Gecochreu oott ben Slfribi oerfeuert ronren, hat in (Englanb jeheinbar SHitgefühl mit Den

roilben Btämmett erroeett, bereit .Hriegcr oon ben Kulturträgern (Europas mit Derartigen

SÖafjctt getöbtet unb oerftümmelt roerben r Nuv«l und Military Record“ febreibt baut:

„Sie Die Slfribi in ben StcfiR oon Tum Tumgcfchoiicn gcfoinmett finb, ift noch nicht aui

geflärt. Sotb Stanlep of Sllberlen ift ber Slnficbt, bah biefcs (GefeboR, im Kriege oer

roenbel, gegen bie Xonocntion ocrftöRt, bie bie Slcnocnbuitg oon (rrplofionsgejdioffen fict

\Minbfeuerroaffett unterfagl. (Et roünfcht Deshalb, bafi bie .tiegierung bie äutlicben tlericbte

oeröffentlichc, roclche über bie Siiunben einiger oom Tum TumgefcboR (Getroffenen oorbanben
finb, bomit bas h'ateb barüber urtbeilen tarnt, ob bie 'Jicrtoenbung folcber (Geicboffe eine

SicrlcRung Der .Honoention fei."

'ciiAtoiicben batte man aber in (Englanb ein anberes (GefeboR Atttn (ErjaR bes Tum;
Tumgeichofjes fouftruirt. SNaRgebenb für bie (Einführung biefcs neuen (Gefchoffes jebeinett

aber nicht humanitäre (Griinbe unb ber allgemein gegen baS (Englifehe .Hrfegsminifterium

erhobene Su'nourf getoefen au fein, bas TtciiuTuiitgefeboR uerftoRc gegen bie tlecersburgec

Honoention oom Jahre 18tJK, fonbertt es hatte fich herausgeftcllt, baR bie Tum Tumgefcboife
infolge ber ungünftigen Jorm ber BpiRc fict) baUiftiich ungunftig ocrhiclten unb auf gröRcrrn

(Entfernungen nicht mehr genüaenbe Tttrcbichlagsfrait befaReit. Tie neuen (Gcfchoffc, bie

ebenfalls aus einem Sllcifcrn mit Siiefclmamel beftehen, oeriah man — offenbar Durch (Sin

ftanien bes SloUmantelgcfchoffes — an ber BpiRc mit einem .fiohlraume oon 2 mm "iv? eite

unb 9 mm Sänge, ber an ber BpiRc ber (Gefcbofie nach nicRen tnünbet Slroteffor u. Sfruns
hat mit biefen iogenanmen yohltpiRcngefcbofien iSNuftcr 4) umfangreiche ScbieRoerfucbe aus-

geführt, über Deren (Ergcbniite SlUUes SOaffenlehre Jolgenbes ju entnehmen ift:

2d)ufttnjd bes (£tif|liid)ctt Wciocbvs M/89.

Stisberiges (GejchoR mit StoUntantcl Sleues (GcjcboR mit SrohlfpiRc

(*ni (GefdroRgefcbioinbigfcit auf 25 in oor ber SNünbung: 588.8 m

fernung
Slbgattgs Jall

»flug (GefchoR

gefebroin« Slbgattgs A-alh
Slug« (GefeboR

gefcbtoiti

jtit bigfeit teil bigfeit

m St« i n t c 1 «Sei. m % i n fei Bel. m

•RN) 0° 18' o° 23' 0,60 416 0° 18' 0° 23’ 0,60 419
600 0° 47' 1° 15’ 1,44 311 0° 34’ 1° 13’ 1,42 315
90(1 1° 33' 2 ' 36’ 2,50 260 1° 20’ 2° 33' 2,49 264
1200 2° 33' 4° 38' 3,75 221 2= 28' 4° 24’ 3,72 225
1500 3° 51' 7° 16' 5,23 192 3° 28'

,

7° 4' 5,16 195

Slus biefen Stktthcii geht heroor, baR bas .ftohlfpiRengefcboR Durch ben Suftroiberftanb

nicht nachtheiliger als bas altere (GefchoR mit SloUmaittel bceinfluRt ioirb; oielmehr behauptet

eS in Sfetug aui JaUrointcl, beftrichenen Gfautn unb (Geichroinbtgteit fogar eitle getoiffe —
allerbings fehr unbebeutenbe Ueberlegenheit, bagegen ergab es oon 900 m ab ein roenig

gröbere «Streuungen als bas SloUmantclgcfchoR.

8ei Siahichüffen gegen roiberftanbsfahige Jielc i^oIai erlitt bas SjohlfpiRengefchoR fehr

erhebliche Jonnäitbcvungcn unb ergab Daher eine entfprechenb geringe (Einbringungstiefe

bepo. Turchfchlagleiftung; je härter unb fefter bie ttolAart toar, befto ungünftiger geftaltcte

{ich bie SSirfung im flergleich mit bem SipllmantclgcicboR.
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Einbringungstiefe

3 i c 1 Entfernung Soblfpigeit; Vollmnntel

W e f ch o ft

m cm cm

*«< ... (J7Ä :::::::
25
25

84
14

100 bi« 110
54

Vci «tnblplnttcn ivon 14 mm Störte) brachten bagegen beibc Wefchoffe gleit!) liefe

Einbrücfe »on l! bis 7 mm nobft cntfprechenbcr SluSbattchimg ber Vücfjcile hervor unb er

fuhren auch gleiche .ronnocriinberungcn.

®a« bie Erfüllung be« roefentlitheit Enbsrocct« ber öohljpibenfonftruftion betrifft, fo

befiftt bao Srohlipihengefeöofi bie größere VcrrounbungSfähigfcit bei VSeiehtheilfchüffeu nur bi«

nuf etwa 400 m, bei Knothcnfchüffen bis gegen 000 m. Vnbererfeits ftnb bei Jlal))cf)iifien

alle Vcnounbungen burch bas Srohlfpitiengefchofi viel fchrocrer, namentlith bei Verlegungen
ber mit ftlüffigteil gcfülllen Srohlorgnne, in benen mit ber .Jcrtrummeruiig beb Wefthojfco

eine fehr bebcutenbe «prengroirtung öanb in Staub geht. V'ofcffot »• Btiin» erflttrt biefe

ungemein heftige JBirfutig burd) bie Zunahme, bas im Woment beb Vuftrcffcno bie in ber

Stählung abgejperrtc Suftjäulc unb bie einbringenbe Jlflffigfeit einem f» hohen Xnid au«;

gefegt roetben, baR ba« Wefchoft cjrplobirt.

Ta« Stoblfpitfengcfcboft ergiebt gröhere Seiten , aber geringere liefenroirfung. Erftere

ift gegen leblofc ;jicle (Secfungen > nicht nur ohne allen Vierth, fottbertt infofem gerabetu

jcbublieh, alo fie bie Surchfcblagleifnmg, auf bie e« babei allein nntommt, oerminbert. Sie
höhere Seitenmirfung, roeldjc (diniere Vcnounbungen oerurjacht, reicht nur bi« 600 m, enbel

alfo fthon in ber entjeheibenben ,fonc bc« fveuergefcchteS, unb bie burd) fie herDorgcb rächten
Verlegungen finb fo fehiocrer Vrt, baft ba« .'öohlfpigengeidiop ben (hrunbfeigen humaner
Mricgfübning unb, roenn nicht bent Vlortlaut, jo boeh bem Sinn ber tßetersburger Konvention
non 1868 roiberjpricht.

Xuf einem Vreiojcbic&cn tu Vislet) ift mit bent Sohlfpigcngefdiofc (Wuftcr 4> bie fehlimmc
Erfahrung gemacht roorben, baft mehrfach ber au« 3!icfel

'

gefertigte öeithoftmantel im
Saufe abgeftreift mürbe, moburch jebe Ircujictierbeit uerloren geht. Sie vom Äriegäminifterium
foiort veranlagte llnterjuchung ergab, baft ju roeiehe« Vlei für bie Hefchofic uerroanbt roirb.

Sa cs bei !!07 ° C. fehmcljc, genüge bie burch bie Verbrennung ber Eorbillabuttg im Saufe
erzeugte Säge, ba« Vlei in einen 3>iftanb bicht oor bem Schntelten ut oerfegen, unb baburdi
inerbc ba« Vbftreifen be« Viantelo im Saufe begünftigt. Surcf) 3ufag oon 'ilntimon, roelche«

erft bei 425° C. jchmiljt, foll nun ein härtere« Vlei bcrgefteH! roerbett. Tnburcb geht ein

Ibeil ber gtauehungSfähigfeit be« Hefehoffe« unb bainit feiner Veigung, bei Volltreffern

auSeittanber tu jprigen — Ifigenidiaftcn, roelche bei ber Konftruftion be« Hefehoffeo an
geftrebl rourben — oerloren, unb troar in um fo größerem Verhältnift, je mehr Vntimon
tugefegt roirb.

Vach ber „Köln. gtg" oom 16. 6. 1809 ift ba« ,Oohl(pigengefd)oR faft für ba« gante

Vritijdie Steer im Viutterlanbe forooljl roie in beit .Kolonien eingeiübrt toorben. Sa« alte

See Victiorb VoUmautelgefriiofi roirb überhaupt nicht mehr gefertigt, onbieu hat beute ttodj

bO'S SttmSiimgefebofi; eo fteht aber auch borl bie Einführung beo neu erprobten .vrohlfpigen

geitboffe« bevor.

3m Kriege mit Transvaal ioUen nach einer amtlichen Wittheilung feine .bohlfpipcn

geichoffe tur Verroenbung fomiiten, bod) fcheint fid) bie« iebiglich auf ba« Vluftcr 4 tu be

.liehen, benn nach ber „Köln, ,-jtg." oont 19. 10. 1899 haben bie im Cftober nach Jlfrifa

gefanbten Truppen Merocbrmumtion Vlufter 5 erhalten, beren CSejchoft infolge ber in Vi«len

gemadtten Erfahrungen einen 'Hntimonjufag tum Vlei erhalten hat. Sonft gleicht bao
Wufter 5 tientlid) genau bem Wufter 4. Sie oon Jnbirn nach Siibafrifa gefebidten Vataillone

tollen mit Herocbnnunition Wufter 2 nusgerüftet jein, ba« ift bie alte See Wctforbpatrone

mit Vollmaittelgefchofi. Offenbar fcheint man bauen itbftnnb genommen tu haben, ba«
verrufene SumSumgejehop gegen bie Vuren anturoenben, toeitit e« auch in ieütcr Vlirfung

nicht viel icblitmncr fein biirjte alo ba« Sroblfpigengefebofc. Sn oon legterent Wufter in

3nbien erft Heine Vorrätl)C — tu Verfuch«troecfen — beftehen, blieb nicht« übrig, al« atti

bie noch oorhnnbenen WunitionSbeftänbe mit bem alten 2ec=Wctforbgcjct>o& turüdtugreifen.

3m ffliberfpruch hierju fteht eine Wittbcilung ber „Köln, jftg." oom 28. 11. 1899,
luonncö bie Vuren bei Hlcneoe eine grofie Wenge SumiSuntgeichofie ber Englänber
erbeutet haben.
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k. Italien.

lieber bnd 6,5 mm JnfautcriesSHepctirgctucbr M/91 unb ben 6,5 mm
tHepetirftutyen M/91 (für Mnonlleric unb 91vliUerie) finb in ben „3Rittf)eihiugcu

über Wegenftfinbe beä ^IrtiUerie- unb WcuiciucfcntS“, jpeft 1 unb 4 Den 1899,

jutuie im 3uli= unb 2eptembcr=.{ieft ber „Revue d'artillerie
- pou 1898 au«

jiifjrlidtc ©cfd)rei6ungen unb balliflifdK Vtngnben enthalten.

Xie bief)erige ifeibiiug auä 1,95 g BnUiftit iiürb neuerbings burd) „Si’ienit“

erjebt. Kefctcreä l)nt bic gleidic .ßufammenjefyitng tine Bnlliftit, nur ift ba#

Anilin burd) einen ilp^lcntoofferftoff erjefyt. Solcnit jeipt bie flleidjeu Keiftungcn

mie Bailiftit bei nichtigeren Spannungen im Sabungbruum, füllt bic ,{>ülje Pell

lammen au») unb uerliinbcrt fomit jeitrocilipc Ucbcrlabungen. Ter (Hcpctir

ft u b e n unterfdjeibet fid> Pom tHepetirgcn>et)r M/91 bloß burd) ben fürjercu

Kauf, burd) einen Heineren 'Jlujjafy unb bnrd) bic ftünbige Berbinbung be?

Bajonetts mit bem Kaufe.

Tic bauptj8d)iid)ften Taten bc« 6,5 mm INepctirftufyenä finb:

Kiiugc ber Blaffe
{

mit eingelegtem Bajonett 920 mm
nufgepflan.dem 1 260 *

Mleinftcr 'Jtufiatt 300 m
Wröfttcr = 1500 «

04etuid)t ber Söaffc mit 'Bajonett .... 3,1 kg

2d)nfttofel b es 6,5 mm Wetpef)rS M/91.

Hindere ®iünbung«igefcl)iDinbigfc!i . 700 m iim igubiläumäbanb 5. 775 71(1 mi; Siurt

Üojtaefdiroinbigfeit: 2,10 in; ©rbflte Sdnifemeitc 3200 m ;
Umbretiungogeidmimbigleii 3500 Um

brebüngen in 1 Setunbe; 2tbgangöfc()(cr: +5’ 30".

14=

ftonj

in
o

Abgang«

minfel

;

, !
ft

(

0 1

JinfalP

id intet

,
|

n

(rnb

8'

id)imn=

bigfeit

m

rflufp

jeil

fi

100 pl$t.

0treuimfl

ftöbc Breite

m m

irffungen

ilr

50 pfc't.

Streuung

.\>ö(jc Breite

m in

100 0 4 38 0 5 1 615 0,16 0,12 0,12 0,03 0.03

200 0 9
'

11 0 10 9 541 0,33 0,28 0,24 0,07 0.06

300 0 14 2 0 17 40 476 0,52 0,44 0,36 0,11 0,09

450 0 23 50 0 34 58 39t! 0,87 0,72 0,56 ((,18 0,14

(500 0 37 1 1 0 53 334 1,29 1,08 0,88 0,27 0.22

700 0 47 51 1 21 48 308 1,60 1,32 1,12 0,33 0,28

800 1 0 18 l 45 49 290 1,93 1,60 1,40 0,40 0,35

900 1 14 21 2 12 55 276 2,29 2,00 1,72 0,50 0,43

1000 1 .10 1 2 43 4 203 2,(46 2,48 2,08 0.62 0,52

IKK) 1 47 18 3 16 17 252 3,04 3,08 2,48 0,77 0,62

1200 2 6 ' 11 3 52 33 242 8,46 3,80 2,88 0,95 0,72

1300 2 26 40 4 34 12 232 3,87 4.68 332 1,17 0,83

1400 2 48 46 5 16 40 223 4.32 5,68 3,80 1,42 0,95

1500 3 12 27 6 3 0 215 4,78 6,72 4,32 1,68 1,08

1600 3 37 44 6 53 0 2(47 5,26 7,88 4,84 1,97 1.21

1700 4 4 36 7 47 10 199 5,75 9,12 5,40 2,28 1,35

1800 4 33 2 8 47 10 192 6,28 10,40 6,00 2,60 1,50

1900 5 3 3 9 51 40 184 6,83 11,80 6,64 2,95 1.66

2000 5 34 37 11 0 50 177 7.40 13.28 7.44 3,32 1,86
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Tnd djaratteriftijdje SRcrfmal bicjcd Wcpctirftiiticud bilbet bcffcn Bajonett,

wcld)cd mit bem Stupen ftetfi ucvbimbcn bleibt. Tic »Hinge ift in einem

garnier am ümifcitbc bemeglid) befeftigt nnb fnnn je und) /wert nufgcftcilt

unb iimgclegt werben, güv gemölgilid) ift bie M lingc unter bem üaufe um
gelegt unb Ingert in einer Wudnelpmiug im 'itorberfdjnft. ;]um 9lufpf(an}cn bec-

©ajonettd luirb bie »Hinge im Cfl)nruicr umgebrcljt, wobei ein Wieget bie Jfcft

fteUung bewirft. Tie permanente ©efeftigung bc* ©ajimcttd am Wepetirftuticn

wirb im ^uli^eft 1898 ber „Revue d’Artilierie“ nid)t giiuftig bcurt (feilt, weil

ber 2d)aft bcträd)t(id) berührt werben muffte unb bnburdt gernbe bem 5 beit

bed Saufed, welcher ben uom Bajonett i<crurfad}tcii 'Jluftrengiunieu nnt meifteu

audgefept ift, bie llnterftüpuiig genommen ift. Tie t>orftcl)cnbcu bnUiftifdten

Eingaben unb bem II. ©nnb ber „Istruzione «ulle armi c snl tiro per l:t

fanteria 1898“, ber nur für £ ffigere beftimmt ift, entnommen. Tie bort nu
gegebenen ßinbringungdtiefen ber Wefdjoffe bed <>/> mm Wemcfjrcd M/91 in

Stnljl, ©feit, Jpolj unb ßrbc, weidjeu in mnnd)eit fünften oou ben im ©cridit

1897, 3. 469 unb 170 mitgctbciltru ab. Tn bie in ber „Istruzione“ eilt

fjaltencu Wugabcu .poeifellod bie iiwerlSifigcren finb, werben fie unten micbcr

gegeben.

Sdieitelböbcu (y

)

unb bereu Irnttenuing ixi oon der vaufinuntmng für 3dnmnwiten w bio 2000 ni.

Tic .Iahten ftnb Üictcr.
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ßinbrittgiiugdticfcu
ber Wefdjoffe bco 6,5 mm Weroetjro M/91 in 5taf|l, (rifen. .v>oU und trrbe.
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Iriucu neuen Seweid oon ber furchtbaren 3s>irfnng bed «*,.”> mm Wejtboffee auf

ben mcnfd)lid)cn Jlörper liefern bie bei ben Unmbeu in Wfnilaiib (I898i ©er

Digitized by Google

lUtQcjtliail'dt



112 SHiiititrijdjc .iabresbcridue für 1890.

nmnbetcn ©ei allen am Mopf (betroffenen ift bie obere 2d)äbetbrcfi' lote bei

Xetfel einer Sdiadjtrl abgehoben unb bie Wehintntaffc heroitäciefdfleubert. Tie

an Firmen unb ©einen (betroffenen nmftten ,^unt flröftten Thcil amputirt tuerben,

ba bie Jlitodjeit jerfplittert unb nadt allen Dichtungen ncjd)leubert mürben.
lieber intcrcffantc Scrfucbe, bie ber fltaiienifebc Siajor Stiebt llini, Tircttor be«

artiUeriftifebcn 35ienfte«> in jlfrita, tufdllig bti ber Stufung reparirtcr Hciocbre am Slecr«
ftranbe auöfübtte, tbcilt ,Ln France militairv* uom 6. 7. 1899 bas frolgcnbe mit:

Seim 3d)i(ftcn iuo Staffcr mit bem 6,5 mm «croebr M/91 trat wenige 3cfunbtn
und) bem Sdiufe ein aut bem Süden fduoimmenbet tobtet ^ifrii an bie Cbcrttdcbe bes

Staffcr«, bet nidit bie gcringfte Scnounbung teiglc. Sei SJieberbolung bes Serfuefie« teigtr

fit» jebesmal biefclbc irciAtunma, inbent furt nad) bem 3d)ufi mehrere Jfifebc tobt ober bt

tdubt an bie Cbcrflädic bcs Stoffe« tarnen.

liefe trrfdjeiimmi mirb in ber Steife crtlärt, baft bei ber .'ociligtcit, mit weither bas

tteintalib riete (Hefebofi in ba« Staffcr einbringt, eine itlinliebe Stirfunfl beroorgerufen roirc

wie bei ber irrplofiott einer Tunamitpatrone, inbern bie mit groftcr 3d)nelligfeil ut Sctpegung

(iciebtcn Stellen Stic« terftören ober tobten, toao ftc in einem mehr ober weniger gtofccn

Stirtungsfrci« treffen, feiir bao 6,5 imn «cinehr M/91 beträgt ber Xurebmcffet biefts

StitfungSfrtifc« beo «efeboffes im Staffcr bei einem Suftreffminfel non ettoa 45° untiefihr 70cm
Sei bem mit bem 10,35 mm ScUerligcroebr ausgefübrten Scrfudic traten bie uor

aeuannten Crfdtcinungcn wegen ber geringeren («efeboftgcicbroiitbigfeit niebt auf. Tie über

bie Stirtung beet bbbrauliftben Trude« fleinfalibrigcr Wcftbofic 1 6,5 min gemadtten Se
obaebtungen oeranftbaulidien beutlidi bie crplofioneinciigc ffiirfung, toeltbe biefe «eftboffe auf

nahe Entfernungen in ben mit arlüfiigtcu reieb gefüllten Ibeiten bed menfeblitben .Körpern

nie«üben.

'Jfad) „L'Esercito itul.“ 9Jr. 68 von 1899 ift bie Diifertigung ber We

tueftte M/91 folocit oorgefdfritten, baft ant 1. 7. an ber wollen Mricflstausrüftung

eiujdtl. be? crforbcrlidjen ©i>rratl)c* nur ttod) 319 000 2 tiief fehlten, au bereit

.{icritelitiuft 28 Ulfillioneit litte itotl)ioeiibifl finb.

.{teeredbubflct für 1899/1900 finb für .f&crftcUuiin uon neuen Wciuel)rcu

unb Stuben, iDJumtion, Mfeuoloevu für C iii.fiere, neuen ©ifiren für .ftanbfeun

toaffen 4 300 000 Tratte« miegeluiirfeu. | „2lUeicineiiie iUe'ilitfir ;(citimei" 9?r. 53
uott 1899.1

Italien beabiidniflt, feinen alten ©eftaub an ©etterlifietocltren ,\ii ocrfaiifcn.

I. 9Mtjrifo.

Tic „Sebctte" "Jir. 163 uom 28.5.1899 Ibcitt mit, bat; nadt bem „Viario officiale"

bie meiritaniftbe Stcgicrung bei ber Seminglon itrms Co. 38000 Einjtllaber, 3pftcm
Scmington, beftcUI habe. Tiefe l'icicebre haben ein .ttaliber oon 7 mm unb ftnb mit Toleb
bajoneiten uerfehen. Tie Sulperlnbung befiehl au« rmidnebmadjem ©ulper unb f oll bem
.'tupjermantclgefdtofi eine 'öiünbungdgctdjwinbtgfeit non 740 m uerleiben. Ta« Stftr retdn

bi« 2000 m. , A rmy and Navy Journal* otun 15. 4. 1899 enthalt folgenbc jtngaben

ubcc ba« «erwehr, bie bctüglidj ber SJünbungsgctrtiroinbigfcit bebcutcnb pon ben oorftebenben ab

loeitbcn: «croiebt ber Sulntrlnbung 2,4 g, «croidjt beo t'tejdwffes 11 g, ökroirtit beo «erocbm
ohne Sajonett 3,8 kg, itänge bco r'iuifo 75 cm, JRünbnneiseicicbininbiafeit 000 m.

'sti Slerifo ba6cu nad) „Le nonvean Monde* nenn 17. 6. 1899 auf bem idjicjplaK

van 3 an i/aearo enbetültiite Scrfudie mit bem Karabiner 3 elftem Slonbragan ftattgefunben.

loeltbe eine SiünbuiHi9|iefdjioinbigfcit pon 575 m ergaben ; man hofft bie Wefebtoinbigfeit mit

einem neuen iHobelt auf 700 m tu fteigern.

Cb unb intoietneit buttb obige Angaben bie Seioaffnung mit bem eingefübrten 7 mm
Slgufergcntebr becinflufit ipirb, ift nidtt betannt geioorben.

tu. Woutrucgro.

Xer Jfürft umt ©iontcurgui fiat nadt ber „Möln. ;5eitinuV Uom 13. 4. 1898

lumi ;5arctt 30 ooo (©erbau) Wemehre tmb 30 ©ftUiiutett ©atnrnen alb Weichen!

erhalten.*)

*) Sergt. auch 3. 155. rSebriftleitung.

•
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fixmbftutnoaifcn. 41:5

n. IHiebtrlanbc.

9inct) neueren Angaben beträgt bei bem in ben ÜKiebcrlanbett cingcjüt)rten6,5mm

WeiBctjr bic WcjdjiDinbiglcit auf 25 in Bor ber Wünbitng 700 m bei einem Weidu'lV

geroidtt Bon 10,45 g.

o. Woruiegcn.

;fuoerläjiigc Eingaben über bas (i,5 mm Weioebr M/!>4 2t))tcin Mrag

Jörgenjen enthält 33 i lies Söaffcnlctjre Bom Jahre 1900. .v>iernarf) tBicgt boc-

Wcroeljr ohne blnnfe S3aft"e 4,0 kg, mit Manier Siiaffc 4,24 kg; bic Sänge bes

i''erocf)rS ift entiprecitcub 1,26 bejtB. 1,52 m. 5er Siauf hat einen fjol.scrtten

Öanb)d)ufo. Xas SJifir (fluffap) ift ein Cuabrantcnoifir unb rcidjt bis 2200 m
Ifntfeniuug. Tic ;fügc haben Sinfsbrall; ber XraUiBtnlcl beträgt runb 5,8°.

Jas lU'nga,)iu bilbet einen rongcreditcn Mafien mit feitlid>er Xfjür (bie fid) midi

miteii öffnet) im 'J)iittcljd)aft; bas ^Ragajiu nimmt fünf Patronen auf. Xas
Julien beSfelben gefd)ie()t entioeber burd) Entleeren beS '^atronenbehälterd in

ben Haften ober burd) fönbringen ber einzelnen Patronen in bcnfelbeu.

Xie Patrone M/96 toiegt 2:5,6 g, bie l'abutig beträgt 2,37 g 33alliftit in

'Dlättdjenfonn 'Jlonucgifdjcr Fertigung; ©ejdiofigeioidit 10,1 g (Wamel aus uer=

nideltcm Stal)lbled)). Xie Öcfd)oj)gcjd)toinbigfeit 25 m Bor ber Wünbung be-

tragt 700 m, bic 3tufnngSgcid))Binbigfeit 730 m. Xie Hfürfftoftarbeit bes We-

loebtS beträgt 0,87 mkg.
31bgefürjte 3 d) h ü t a f e l beS 6,5 mm OftetuefarS M/94.

ftttfemung

m

(jrhdtnmg

Wrab Minuten

Wintere Jtbroeirtnma

nad) ber

t>öf)e Seite

cm cm

.Öalbmcficr beb

StremmiüSfrcifeb für 50ptit.

ber Sdiiiffe

cm
100 0 3,8 1.5 1,5 3
500 0 26,1 13 9 19

1000 1 23,8 4:5 25 60
1600 3 3,7 93 52 127

2000 5 43,9 200 98 262
2600 11 55,1 1413 272 1474

Xurd)jd)lagSleiftung.

3t r t Be» g i e I S

Stbtoeifceifeu ...
Irodeneo ,victltenhoH

Sanb
ectimboben

Xrodenes ^icbtcnboU

Smtb
yet>mbobcn

Xrodenes Jid)tenl)Ol|

canb
eebmboDcn
Xrodenes Airtüenboli

3anb
Vebmbobcn
Xtodene« Jidjtenbott

Sanb
Vebmbobni

Xrodenco Jiditenbolj

Cntfemung

m

Turdiitblagen

lim Mittel)
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100

200

300

400

5»X)

60o
700
800
IKK)

1000

1,0

90.0
28.0

69.0

71.7

40.8

74.7

60,6

42.0

56,6

50.0
45.0

69.2

39.0

40.0

64.0

33.3

29.1

25,5
23.1

21,0
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p. Cefterreuf|»ltnflani.

tSineni größeren 2lu finge übet bic 8 mm ;Kepetir .!pnnbjeiicnuanen M/95
im 1. .fieft 1899 ber „i'iittfjciliingen iibev Öegenftänbe be« ÜlvtiUerie- unb

WeiiieiuefenS" finb bie folgen beti Eingaben entnommen:

Sepetirroaffen

M/95

(«eroidit

!

Väitye

SHün*

bungo

gefcbm in

teil

Suttftofs

gcfd)trin<

bigleit

1

sudftoh

arbeit

kp m m m mkg

l'ieioehr .... 3,995 mit Vaionctt

3,65 ohne =

1,518 mit Bajonett

1,272 ohne
620 2,68 1,33

2tuncn .... 3,415 mit Bajonett

3,130 ohne
1,231 mit Bajonett

1 ,006 ohne =
580 2,92 136

Atarabiner . . 3,060 1,005 580 2,99 139

Sie 'Jieubmmiimmg ber lWnimfd}nften ber rtiUeric, ber Slnftalten ber

*?li1itterie»yeugbcpotd unb ber 90iilitflr=S?erpflegung8anftalten ntil bem iHcpetir-

ilugen M/95 luurbc im Sommer 1899 beenbet (9ieid)«ioel)r Dom 21. 7. 1899).

Tic 8 mm Weioftir ^Inggntroneu miß bem ^ntjve 1898 tjabeit ein nod)

befier auägearbcitcteä ißulner nl« bie fßlaftpatronen Don 1897, aufierbem fieri*

lifirte, in Stearin impriignirte Sdjliiftbcrfclpfröpfc. Uleufjcrlid) finb beibe Patronen»

arten ttid)t p untcrjdteiben.

Heber iierfudje auf bem (Gebiete beb Söaffeniuefenb in ben Jahren 1896
unb 1897 finb in ,£icft 10 Don 1898 ber „SRitt^eilungcn auf bem (Gebiete beb

'MrtiUcrics unb ©enietoefenS“ bie folgenben und) nmtlidjen Cucllen bearbeiteten

Eingaben enthalten.

a. $crfud)c mit 5, 5,5 unb 6 mm IHcpetirgciucfjren.

Hit 'llerfudic, oorroiegenb mit 5 mm (Hciochren fortgeietj!, bemicdtcn bic Slustoabl

eine« geeigneten Ircibmiticl« fotoic bie Ermittelung einer troedeutipredjenben '..'auf, t4ef<bofi

unb .t>Ulfcn(onftru(tion. Sobnitn mürben bic beim 5 mm Wctoebr gefammelten Erfahrungen
mit giinftigem Sefullatc auf 5.5 unb 6 mm Hcroel)rc übertragen.

3m 3abte 1896 gelangte autb ein uom Cbcringcnieur Sitter o. SH a n n I i <h e r oon
gelegte« 6 (5,95i mm Hcroebr jur Erprobung.

Sic 4!crfud)c mit 5 mm ('tosjpannungagcrocbren unb mit »erfd)icbencn Apparaten jur

inbircltcn dieftimmung ber Waojpanmmgcn haben befriebigenbe Siefultaie ergeben unb toerben

auf Olrtmb bet geroonnenett Erfahrungen roeiter fortgefegt.

b. Sterfudjc mit 6,5 mm SHepetirgeroefjren.

3m aiufdjluf? an bic im 3<*brt 1891 unb 1892 burchgeführten Serfuihc gelangten im
,\ntnc 1896 beim 6,5 mm (üenjebre fiattonen mit ber i'abung oon 2,45 g iWrochrpuloer

.M/92 tut Erprobung.
Sunt) bie 'Abgabe einer gröberen Scbufualjl unb burd) S}rä)ifion«f<f)ieficn auf bem

c(t)icfiplagc am Stemfelb auf 600, 800, 1001

1

u. f. n>. bi« 2000 m mürbe fcftgcftcBt, baj
bao Weiotbtpulocr M92 für 6,5 mm («etuehre oollfommcn geeignet ift.

c. iterfud) mit einem 8 mm automntifd)cn Siepetirgeiuefjr, Stiftern

lllfajor SJfaubrt).

Sie prinjipicUe Einriditung bieie« fteroefjre« roar betn automatijd) roirtenben 6 mm
(«entehr ähnlich gehalten, rocithe« im 3 flhre 1894 erprobt rourbe.

Sa« gute pfunftioniren ber nutomatifth roirlenbcn Eletocljrbcftanbtheilc lieg bic loeitert

Verfolgung bieie« ifSrojcttc« roünithenoroerth erfdicincn.
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.fSanbfeucrtoaffett. 415

gut Jortfefiung ber Serjudtc würbe bas f'kroeljr bei ausgiebiger 0ewid|telerteid)tcniitg

in bet Srtülertctcugfabrif im Sttilieriearfenale Iheilrocifc umgeänbert unb mit einem vxnnmcr
jtbloS oerfeben.

d. tDetjudfc mit iHcpetirpiftolcn.

Sie ilerjudjc mit ber Sepetirpiitolc, Stiftern Gnbcrjog Äarl Salontor unb Dbcrft=

Icutnanl Sitter o. Dormub, fowie mit ber Sepciirpiftole Stiftern Sitter o. SHannlttficr
tourben im Jahre 1895 abgejd)loffcn.

Suf ('iruttb ber günftigeti Serfudiovcfultatc tonnten beibe ©affen alb tur njeiteren Gr
probung bei ber Iruppe geeignet betcidinet roerbett.

3Me Grteugung bet filr bic Iruppenerprobung nätl)igcn Änjabi biefer Sepetirpiftotcn

würbe in ber ©aftenfabrif ju Slcpr burcbgcful)tt.

Jm Satire 1895 gelangte and) eine Sicpetirpiftote Spftcm Gl. Sott) tur Grprobung.
2>as $rut)ip biefer ©affe beftcl)t barin, baft nad) bent Sdjuffc ber Serfchtufs, mit bem

Vaufe feft uerbunben. fid) eine Strede turiid bewegt. Sad) Jurüdlegung biefet! fflegeb wirb
ber Scrftblufi beim Satblaffen beb Jungcld oom Siaufe nbgefuppelt unb lotteret burtf) eine

ihn umgebenbe Spiralfeber toieber oorgcbvadit.

Ser 3terfd)Uifc wirb in feiner rüdwdrtigen Stellung fo lange fcftgcbalten, bib ber Stauf

feine oorberftc Stellung eingenommen tjm unb eine Patrone auo bem ®iagajin in bic wöbe
beo staberaumeo twifchen itauf unb ilerfcblufe geljoben würbe. Sun löft (ich automatijdi bic

Srrcttriing beo 'Metidjluffeo, unb berfelbc wirb burdj bie ©irfttng einer 3weitcn Spiralfebcr

gcidiloffen. Sab Spannen beo \rammcre wirb bei ber Südbcwegung beb ilerfdjluffco

bewirft, fo bafi nach beut Schließen beb Scrftbluffeb attdi fofort abgefeuert werben fann.

Satt) ben mit gilnfttgent Scfultate abgcjchtoffcncn Serfutben war audi biefe ©affe tur

weiteren Grprobung bei ber Iruppc geeignet.

Xie im Jahre 1897 burehgcfilbrte Iruppenerprobung ber oorcrwähnlcn Sepctirpiftolen,

unb twar:

1. Stiftern Gtthertog Marl Salontor unb Dberftleutnant Sitter o. lonnuo,
2. Softem Sitter ti. Slannlidjer,

3. Softem 0. Soth,

hat ergeben, bah bie Scpetirpiftolen Softem Sitter u. ©amtlicher unb 0. Soth tta<b Surd)

fuhrnng einiger Serbcffcrangeit oorauofichtlid) tu oollfontmcn geeigneten unb friegohraudj-

baren ©affett auogcftallet werben fbunett. Sie tu biefem Jraedc nötfjigcn Scrfuchc unb
Grprobtmgen finb nod) nitht abgefd)Ioffen.

e. 33erjuche mit 8 mm 9Jct>oli>ern.

Sie int Jahre 1894 abgcfthloffencn Scrfudje mit bem 8 tntn Seoolocr ber ©affen:
fabvif in Stepr führten tur Iruppcnerptobitng biefer ©affe, welche gleichzeitig mit ber Gt;

probttng bet Scpetirpiftolen burci)gcfüf)rt würbe.

Sad) bem Grgebnifi ber iruppenerprobung fann biefer Seooloer alb oodfommen
fricgabraudjbar be.teithnct werben.

Jm Jahre 1897 würbe ein oon ber ©nffenfabrif St. ('taffer oorgelegter 8 mm Seooloer

ber Grorobttng unterzogen.

Sach '.Hbjd)lufs bcr 'llcrfttdic gelangte auch biefe ©affe, gleiditeitig mit einer oerbefferten

Scpvtirpiftole Softem 0. Soth tur Iruppenerprobung.

q. Portugal.

'.'iadjbcm ber bem ftropatjcf)cfgciochr entipvcci)cnbe ftambiner injtoifcfiett biivct)

bcu 8,5 mm SDiamtlidjcrtarabincr eifert toorben ift, foll nud) bie jnfanterie ein

neues Wetuefjv erhalten, tocil bne und) im ©cbvmtd) bcjinblidjc 8 mm ,Vliüpntfd)ef=

gctuelfv nicht mehr auf ber ipöhe ber heutigen Ulnforberungen flehe („Revue du
cercle militaire" turnt 12. 11. 1898). ;fum Stubium eines! neuen öeluehrS

tuttrbc im Jahre 1898 eine ftomniijftoit ernannt, beftehenb au3 4 Jnfantcrie=,

5 k
JlrtiiIerie=, 1 fia»nttcric= unb 1 ©enieoffigicr. 31(3 Grgebnifi bcr Serfmffc

biefer ftommijfiüu ift mul)l aujufehen, bnji man beabfidftigte, 70 000 ©tüd
8,5 mm (twof|rfd)citt tid) 3Jiaufer=) ©entehre ju bcfchaffen, unb fid) ju bem Jtuccf

mit iierftai unb ben Xcut)d)cn 28affen= unb SJlunitkmSjabrifen in Skrbinbung

fegte. lieber bnö Grgebnifi bcr fUcrhanbltmgen ift nod) nichts befannt geiuorben.
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410 Wilimnjdic Jabrcoberidgc für 1099.

Tos neue öeweljr foll ein Maftenmagajin adulten utib im Wcflcitfa^i jum

'.lliamtlidjerfarabincr auch alb (Sinjellabcr oerwenbet werben (timten. 'JOfan jebeim

iibrigcnb bic SDfann(id)crInrabincr umänbem ju wollen, um auch ihre Berroenbmig

alb ßinjcllaber ju cnni'glicbcn.

r. '.Humänieu.

gur Beroollitänbiguug bei .ytecreSaubrüftung finb nad) „L’Inddpendanca
Roumaine“ »um 9. 6. 1898 bei bev 2tcl)rid)cn Waffenfabrif 15 OOO IDfnnnlicbn-

gewebte M/93 befteüt mürben.

Xer Ofumöuijdie Eberftleutiinnt Bar »neben ()ot für bna ©entehr M/03
ein neues öejdjofj oorgefdilngcit, bna 0,05 g leidjtcr ift alb bab bisherige 10,8 g
idjmerc. Xie U»n biejent Wcjd)ofi ,ju ermartenben höheren bnlliftijdjeu ilciftungcti

jdteinen jeftr fraßlidjer 9iatur jju fein ( „'-Ufilitflr=Wod>cnblntt“ '9t r. 71 oon 1898).

9. fHufflanb.

Xcr 7,02 mm .Jtajntcularabiner ift unter ber Benennung „M/90“ bei ber

RaöaUeric ,jur (finführung gcfommcti. (fr wiegt 3,280 kg. Xcr Sauf bat einen

f)öl,Jemen .{iniibfcbub; bna tßtfir reidjt bis 1 700 m. Bcrfthhift nnb Batronc

finb roie beim Wetöefjr M/91. v
0 = 575 m; l)iid)fler ©abbruef 2900 9ltitu'jpl)fiten

i Wille, Waffenlcbrc II. ?luflnge). Wiihrenb bic attiöen nnb 9ic)cv»ctruppcn

jätnmtlid) mit bein „Xreilinicngemehr M/91 “ aubgerüftel finb, befifct bie Ofridt?

UH'br nud) bna in feiner 91 rt gute (iinlabcrgctoebr 2t)ftcm Berban uon 11 mm
(„9lmieeblntt“ 1898, 9fr. 5).

t. «ditoeben.

Jnt .Vtecreabmiebnlt für 1899 moren Weiber bewilligt jur tSufertigung nun

75 000 2tiid ber neuen 6,5 min Wewcbrc M/96 i Softem SRnujer) in ben ftenit

Iid)eit Wcrfftntten.

Xic im Beridjt 1897, 2. 475 über biefea Wemehr auf Wruub oon ; feiet)

mmgett gemachten 91 ngaben bebiirfen und) Willcb Waffen lebte oon 1900 einiger

Berichtigungen unb Ifrgän,jungen.

Xab ©entehr luiegt p 1) n c blnnfe 'Waffe 3,92 kg, mit blinder Waffe 4,20 kg

nnb bat eine 5,'finge »ott 1,200 be.jw. 1,470 m. Xie /füge haben iHedjtbbrall.

Xab Xrcppctwifir reidit bis 2000 m lintfermmg. Xic 'ßotronc < M, 94) Wiegt

22,0 g, bie Uabung betragt 2,30 g Xroibborfcr 2d)icjimaU=Blfittd]cnpulDer. Xie

Patrone roeid)t alfo oon ber beb 9forwcgijd)en ©ewebrb M/94 etmab ab; beibe

Batroneu (ja beit inbefjeu gleidje Dünge 1 80 mmi unb gleiche balliftifefjc Deiftung,

(önncu alfo in beibcu ©entehren oenoenbet tuerben ifiebe '-Norwegen 2. 113).

Xcr 0,5 mm Karabiner führt und) Wille bic '•Benennung „M/90“.

u. «thnteijer (fibgcnoffcnfdjaft.

Xie /frage, ob ben am 31. 12. 1897 ,jum Sanbfturm übergetretenen SJanb-

mebrmanuem beb Jahrgangs 1854 bab Bcttcrligcwel)r ober bab Wemebr M/89
mitgegebcu Werben foUtc, ift bureb ben BunbcSrath bal)in entjd)iebcn worben,

bafi bie Bewaffnung, wie bei ben übrigen 'Jllfamijdjajtcn beb Sanbfturms, mit

bent Bctterligcmehr ,ju gefdjeben habe. Xic Bcraiilnjfung ,ju ber oom SJJilitär*

bepartement geftelltcn frage toar bic, baff ber Jahrgang 1854 ber ältefte bou

benen ber l'anbwehr ift, weldjc mit ber bab Bctterligcmehr erfebenben neuen

Waffe auSgcbilbct finb. („91Ugcmeine 2djwei,jcr 'JOfilitär=;feitung" 9fr. 53/1898.)
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3m 3nf)ve 189!) ift bcftimmt worben, baft Stctterligewcbre, bie für beit

Oichrnud) ber I nippen nid)t nicht: oenoenbet werben tonnen, öeroebrftupcn

M/1869/71 unb Ütorabiner M/1878 oon ben 3eugbau8Dent>altungen jum greife

#on 8 StancS pro atiirf freihänbig oerfauft werben tonnen.

,4m Siär) 1898 ifl oon ber Sous-section des olUcierB de St. CroLx ein Schief;

ticriud) auf ausgebebrüen Sdmccfiädjen Bes 3urfl gemacht morBen, jtoeefs ,'rcftfteUuner Ber

oollcn Iragronte Beo ('icn>ct)re M/89. Hei Ifcftlcgung ber Vicbtungolinie nuirBc eine

Dtittbeilung Bes Cbcrft Oiubin, Jireftors Bet iKunitionsfabrif in Ibun, btrütffidjtigt, Bor
nad) im ,'iahrc 1892 mit Startmacroebrcn angeführten ScbicBoctiurtjen auf Ben groben tritt

jemungen Bit '.Hbrocid)ung Beo Wcid)ofjeo nad) rcd)ts 60 m überfteigen tann.

$ao Schieben batte tolgenbes (rrgebnih;

ütinabi

ber

Schüffe

3thuf>=

rointcl

Stuf«

gtiunbene

t£in=

fehläge

Ördfete

Stfmfe'

roeitc

m

1

Mteinfte Vünfere sän((tn:
i<buR= ccbufi. 1

'

weite weite 'oireuunfl

m mm
Breiten

Streuung

m

1. SAiefien 50 14° 30’ 44 2655 2455 2540 200 50
2. 50 29° 30* 2t! 3105 2910 3020 195 40

f
20 32°

20 33° '

3. . 20 34°
l

71 3310 2890 3150 42t) 4o
20 35°

I 20 36° 1

Sie grofce 2itngenftTcuung toirb Ber ungleichen Hefthaffenheit Ber Vtunitüm ;ugefd)riebcn.

•Sie oenBenbcte Diunition flammte aus Bern 3abrc 1893.1 Jas Schieben unter SdiuR
rointetn Bott 32 bis 36° ergab eine größte tragrocitc oon 3310 m.

/fünf VSoeben tpdter, itadjBcm Ber 3d)nee rocggefcbmol;en roar, mürben Bie (Oejdjoffc

aufgcfucht. Traft alle OScfthoffe mürben auf Bern uoitt Sd)ncc plattgcbrileften Ülraoboben
roteber aufgefunbeu. Sie lagen jilmmtlid) Ba mit nad) rücfroärts gelehrter i'icjchoftfpibe,

beim 9luffd)Iagcn auf bie 60 cm ftarfe 3d)tu'efd)id)t batten fic fid) in biefer V-eijc umgetegt.

3m 3nbre«6erid)t für 1897 ift bereits mitgetl)cilt worben, bafi man in ber

2cf)wei,i in 3?eiiud)c eingetreten ift jutn (frfa& beo 10,4 mm SHcuotoerh bnrd)

eine Sclbftlnbcpiftüle. Sind) ber „Revue Militaire Sumse“ -tieft 12/1898, ift

im Ifooembcv 1898 in Ibun bie betreffenbe llommiffion jujammengetreten.

•Geprüft würben '-Bergmann, 'JJiaujer
,
'i'ordjarbt; unb 9}fannlid)crpiftolcn fowie

eine bnlbautomatifd)c fßiftulc boit lliutl) in ©ien. 9111c ©affen haben fid) gut

bewährt, einige gaben bem öejdwfi oon 5,5 g eine Siiiubungsgejdjwinbigfeit

oon 400 m.
3m 3Rai 181H» mürben Bie Veriud)c mit troei Äonftniflionen, rocldje fid) bei Bem

etften Verjud) aat beften beroäbrt batten, loieber aufgenommen. Tie betreffenben beibett

ronftrufteure batten ihre liiftolca nad) Ben befonberen Stnforberungcn, meld)c Burcb Bie

irigenbeiten Beo ctbroeijeriftben ,'öcerca bebingt finb, umdnbcm mittfen. Vcjonbers batte

Bie Kommiffton eine Verringerung Beo Otcmichts unb Ber (8röf;c ber fflaffe uertangt, felbft

roentt bamit and) eine Verringerung Ber balltftifcbcn Stiftung perbunben fein foltlc. Vei
Biefem jmeilett Verfucb ift bufd) Bit .Kommi)Tton bie unbebingte Ucberlegcnfjtit ber einen

fliftolc gegenüber Ber anbem fcftgcftettt morbeit. Vcpor aber eine cnBgüttigc Cfntjtbeibung

getroffen roirb, foUen notb roeitere Verfuge im Wrofien bunbgefübri werben; cs foUen fid)

Baratt Dtrftbicbtne .Schulen unb fliilitärfurfe bclbeiligen (.Revue Militaire Snisse" 1899,
rieft 5). Vielehe ISiftoie jur Einführung in Vusfidit genommen ift, entgeht fidi noch unfercr

McnntniR. Tod) fct>cint cs, als ob nur Sclbftlabepiftoien nad) Ben Sgftctnen Vergmann ober

IKannlicbcr in 3 rage tommen, Ba Bit „Hnegotcdjmjcbe geüfehrift" auf bie illittheiiung, Berg,

mann, unb Diannliciierpiftolen batten beit Stnforbeningcn nicht entfprodicn unb tarnen bei

ber engeren VSnt)l nicht in Betracht, ooit ber Verwaltung bes tfibgcnöffifd>en Äriegsmaterials
bie Berichtigung erhielt, bafj gcrabe biefc beiben tfSiftolenartcn ncuefter Ronftruftion in Vits

fidjt genommen feien. („Mriegsiedjmfehe ;jeit)cbrtft'' 1898, S»eft 6.)

3-Vilitäti)d)C S'^reVbcndjtc. 26. ?tcitb. (18S9. 27
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4 IK Slililärifchc Jahresberichte für 1899.

v. Serbien.

git Serbien, wo bisher 10 mm '.Wmijcrflcwdjrc unb nusrauciirte fHuffijdie

'öcrbaiifleweljve in Webrnud) waren, fiat man immmhr bic nüttjißcn Welbmittel

,yir Xurd)fül)rung einer einheitlichen Otciibcwafiming fliijftg gemacht. ^affre

1899 ttntrben bei ben Xcutfdieu Skiffen = nub fUfunitionSfnbrifcn 90 000 Weroebre

unb 50 SKiHioiteu jeharfe Rationen beftellt, wcldjc iit ber ßcit bom .ftcrbft 1899
bis .{icrbft 1900 geliefert werben [ollen. Tae (Gewehr ift baS normale 7 min
SKaufergemehr M/96.

w. Spanien.

Sie im Spantjch-Slmerifaniidjen 11 liege 1898 mit beut 7 mm ÄVaufer

gewehr M/93 hinfidttlid) feiner SJirfitng gemad)ten Grfahnmgcn jprrdjett gleid)

falls fehr jtt Wunfteti bes Heineren Haltbar*. (iS feien nadiftehenb nur einige

'üenfiraingcn uon MriegSbcriditerftattcm wiebergegeben:

Sei ben fieintalibrigcn .Oanbfeuerroaticn fommen bei 4‘/t plit. «Ucr Treffer gornt»

ueränberungen ber SWantclgefdioffe uor. Sic gormoeränberungen geben bis tu ooUiget

gerfprengung bes Wcjtbotics unb bes 'üiantcls, treten aber nur in (Entfernungen bis «u

1600 m unb beim 'Jluftrcffcn bes Weftf)offes auf Mnodjen auf. '.Jiicbt oerrtnberte Sefthope
bleiben febr fetten fteefen, bagegen finb Cuierjcblager häufig. »eit bas (Scjcboh fofotl bie

C.ucrftellung annimmt, »enn cs aus einem iVcbium in ein anberes ubergebt, i. S. erft

tsSeichthcile bann Knochen trifft. Sie .biauteinfchuböffmmgcn finb bei Hahfchüffen gröber

alo bei gemfdnlffen, meift nmb unb glattranbig, mäbrcnb bic vaumusidniRbffnungen gröber

unb oieigeftaftiger als bie (Sinftbufsöffnungcn finb. Hur bei Oiahfchüncn, bic bic Knochen

treffen, ftnbcn fiel) grobe vibförmige .biautöffnungeu, aus benen Sehnen, Mut'eben unb Knochen
fptittcr beruorrngen. (Hcfähc »erben bis ju 1000 m bunt) blofte 3trcifftbüffc lerftört, ge-

füllte ioerifammcrn »erben jerriffen, teere jeigen Socbftbüffe. Schn fic bureb bie i'ungen finb,

»eitn nicht fomplijirt (Cuerfch läget, Knochen jpltttct unb »enn fein gröberes (Sefäb ober

ein grober Sronrtms terflört wirb, febr gutartig; Sieber, Singen, Sarm, Stnje »erben auf

jebe Siftnnt f(b»cr ocrlefjt, ber Sdjäbel »irb bei (Entfernungen bis 1600 m jerfebmettert,

unb erft bei gröberer (Entfernung treten reine i'ocbfthüfjc auf. Knochen terfplittem bis 600 m
oottfommen unb notb bis 2000 m finben fitb .Knochenjpliltcr in ben !cleid)tbcikn hinter betn

getroffenen .Knochen. Sie ttcinfalibrigcn Sianbfeuenoaffen oerurfatben ntjo mehr unb
icbmercrc Sermunbungen als bie alten ()ic»clire. (Künftig ift nur bie Kleinheit ber öuberen
iüunbe, bie es leichter madu. biejelbc mit einem Hotbuerbanbc fo lange a(eptif<b tu er>

halten, bis geregelte nrjtlidic Sebanblung eintreten fnnn.

(Ein 3imerifänifd)cr Scritblcrftatter, roeldier bei Santiago oon einem iVaufcrgefchoh

ucrrounbet »urbe, crtähll hierüber golgenbes: „.leb fühlte plöltlicb einen 3tblag im Süden,
ber »eber hart noch ftbmertooU »at. (Es »ar mir, als ob mir (Einer einen leichten Stofs

gegeben hätte. geh ftürtte jebodi itiebcr unb »ar unfähig auftufteben. Sas fkrional oom
Hotben Jtreuj oerbanb mich. Hurte .feit baraui untcrfud)te mid) ber 'Jtrtt uttb ftclltc feft.

bah meine ‘lüunbe löblich fei. gd) fühlte abfolttt leinen Sehnten unb lag in bem langen

('Senfe ohne irgenb »eiche unangenehmen (EmpfiÜbungen. Sic (Erinnerung an bes 'Jlrttes

'Behauptung, bah meine SBunbe töblid) fei, machte auf mich geiftig ebenfo »enig (finbntrf,

»ie es meine iüuttbe phhfifd» Ihat. Siefe geiftige unb pbbfncbe (Hleidigültigfeit fattn nur
ber furchtbaren (Erfchüttcrung tugefehrieben »erben, bie bas ihaufergefebofs beroorgerufen

hatte. 2KS icli fpäter bann mehr tu mir laut, hatte id) bie (fmpfinbung, als »enn glühcnbe

'Habcln uotn (Enbc bes Hudens bis tu meinem (Hel)im in bie 21'irbelfäulc getrieben »itrben.

geh entbedte fpäter, bah bieje (Empfinbung uon Knocbciifpiittcm herriihrte, bie in bem Htüdcn

marf ftedten. Beeilte 'Beobachtung im gelbe unb auf bem .ftojuitaljcbiff Cbiuctte, auf bem
firt) 274 Seripunbete befanben, haben in mir ben (Klauben enoerft, bah bas JNnujcrgcfcboh

eines ber bannhertigften .Hriegsiuerfteuge ift, »enn man überhaupt non biefett Skrttcugcn

als bamthertig rcbeit fantt. (Eine befonbere (Eigenthiimlidileit beS üJlauicrgcroehrö fcheint bie

tu fein, bah bet baoou (Hetroffene fofort tufammcubricht."

Ser 3paitifd)e Cberftlcutnant ber Infanterie Baca Igü ein neues Weroehr erfttnbeit,

ein fogeminntes .Hartätfchgeiuchr, mit bem gegenit'iirtig in Spanien Bcrfutbe gemacht

»erben. Sas Wemehr Säen foll mit 20 Schuh 200 (Hcfdioüc üt ber 'Blinute, mit einer

Streuung nach bem Belieben bes Schüßen unb tttil grober Schuf)»eite fortfchleiibcm. Sa
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ndl)<rc Angaben über Sir Monftniftion biejeo eütcnartigeu «artfttjtbgeroebre's unb feine

bnlliftif^cn Stiftungen fehlen, ntup abgenjartet roerben, ob es fttb hier um eine fritgebroud):

bare Stoffe ober nur um eine totereffartte (Sferoe^rtonftruftion ohne friegbtcrtinifrficn Stertb

linnbel». i ..Äricgstedmiiche geitfebrift" 1899, §eft 10. i

x. Xttrlti.

Xic tBemaffmmg ber Sinientruppen, ber INejcrue unb bei &anbmcf)r im 1.,

2. unb 3. Slrmeeforpb mit bem 7,05 mm fWnuferpeiuehr M/90 mar im JriU)-

jofjr 1899 burdipeführt. („Xcuticf)c ßcitung" lumi 15. 4. 1899. ) Jim 94uquft

1898 lumbal 100 Millionen Patronen für bub ß)eu>fl)r M/90 bei ben Xcutjdjc»

'Waffen» unb SNunitioiibfabrifen beflcllt, bie im Supuft 1899 ,\uv Ablieferung

gelangten. („Xcutirf)c jeitung" uum 25. 8. 1898 uub „Jrnnffurter gcitung"

uom 20. 8. 1899.)*)

„Progrcs militaire“ bum 9. 12. 1899 bvadfte bie fHadjridjt, baf) bie im

OhieriH)d):Xiii[iid)en M liege erbeuteten Üfrabpemehrc ber (ffricdiifcbeii Armee ßt.

in bev Stkffenjnbvif ;iei)t«n=ipiimnu in flfaujerpemebre iimneiinbert luiirben.

y. Vereinigte Staaten bau Worbamerifa.

„Arnis and Explosives 8* uum September 1899 geben ben Veridit einer

Cjfi)ierfommiffiun über bie im ßubn-tfelbptge mit ben Stoffen gemnditeu tsrfnljrujigen

mieber. Xus allgemeine Verhalten beb 7,62 mm Mrngi Jürgeniengeiuel)« M/92
uub jeiner SHunitiuu fdjeint befriebigt ,\u haben. Alb ünuptnnditheil beb Memcljrb

luirb f)crburgc!)ubcn, bnjj bie Patronen einzeln iiadfeiuanbcr in bn* ÜRagajin

gebracht toevben miiffeii. (Sb foK bebhnlb eine Vorrichtung angebracht merben,

loclchc eniiiiglicht, bab iWagajin burth einen cinfndfen .'panbgviff ,pt füllen. Anger
bem ift bab Wemehr nad| bem Vurjchlape beb Ofeneralb Jflagler mit einem

neuen Vifir, melcheb jnr M'urreftuv ber Seitennbroridiung eingerichtet ift, uerfehen

mürben.

Xa man infolge bcu Mriegeb mit Spanien ,\u ber (Sinfid)t gefummelt ift,

baft eb unhaltbar ift, meint in einem Staate jluei Uerfcbiebene Saldier eiiftiren, fu

tagte im Jahre 1899 eine Mumniiffion, loeldie über bie cint)citlid)e Matiberfrage

berathen füllte, (fb mürbe bcfd)loffcn, baf? bab M rog -J ü rg

e

1

1

jei
t
ge iuef) r au«h bei

ber jlotte eingcfiihrt merben full, fu bafj bab 0 mm üecgemebr M/94 mieber

aitöfdfeiben miirbc. („Xentjdfe ßcitung“ bum 12. 1. 1899.) Jn Aubfüljrung

biejeö Vcjdjlufjeb finb nad) „Scientific American“ bum 25. 11. 1899 bie Mriegb-

jdjiffc „Mentudii" unb „Mcnrfngc" bereit» mit 1000 Mrag=Jörgeiifeiigeiuchreu

nubgeriiftet mürben.

Audi ber „3)2ilitfirifd)eit unb Vulitifchen Murrejpunbeuj" bum 23. 3. 1899

ift ein grofter 2 heil ber nad) SDfanila gejdjidten Atnerifamjdicu Jreimüligcn iiud)

mit bem grofifnlibripen Springfielbgcmcl)r unb mit Sdjmarjpulber nubgeriiftet.

Xte fthmereit Vertuunbimgcu bei ben Silipinub luerbeu bem gruftfalibrigen Vlci

peid)uft jitgefthrieben, anbererjeitb finb bie berhciltnifguägig feljr haben Vcrluf»

zahlen ber Amcrifanev auf bab Sd)iuarjpulDcr guriirfjuführeit, bab bem (Gegner

beutlid) ben Stanburt ber Schütten nngiebt. (Sb ift nun feit einiger Jeit raud)

lufeb 'fjulöcr für bab Springfielbgeroehr und) IDfanila gefdiidt mürben, jebod)

nud) nid)t befaunt, ub unb mit melchem (Erfolg eb ,pir Aumcitbuug gelangt ift.

Xem „Engineer- oom 25. 5. 1899 entnehmen mir folgenbc Angaben Uber bie in ben
'bereinigten Staaten an (dcmehrlaufftaht gcfteUlen fyorbcnmgen

:

*) Sergl. bie nurftebenbe Angaben cvgiiiucnben AubrUliningcn I. Xhcit, S. 287. iSrfirirt

leitung.)

27*
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(rlaftijitätsgrtnjc 4927 bi« 5279 kg nuf beit ucm, ,-fugfefhgfcit 7189 bis 844ij kg
auf ben qcm, Sehnung 15 bio 29 plSt., Kontraltion 35 bi« 45 t'iSt.

Sic Analpfe be« Stahl« mufi ungefähr foigenbc .{uirnnmcnieRung ergeben : Koblenftoif

0,50 p(St., Stangan 0,HO bi« 1,0 pGt„ Silicium 0,18 pbt., Scbroefcl nicht über 0,06 pbt.,

ilboophot 0,06 pl5t., 'Mittel 0 pbt.

jeher 2auf roitb auf 4927 kg auf ben qcm im 'flanoitcnlagcr erprobt, ucm iebem

neuen Ouftftid) roerbeu 10 ober mehr Proben noch einer Seanjprudwng uon 774*2 kg auf

ben qcm auoqeieft Mur ieljr feiten hält ein rauf biefen erhöhten Stucf nicht au«, ber

mehr alb ba« 2*/»fache be« im Sicnft luläffigcn Trude« uon *2674 kg auf ben qcm beträgt.

Mach bem .Scientific American* ift uorgcfctilagcn tuorben, ucm 1. 7. 1899 ab bien

im Sicnft juläffigen Iruct auf 3097 kg nuf ben qcm mit einer (Keidiohgcfdutiinbiafeit uon

670 m ftatt 610 m ju erhöh*«- „Army and Navy Journal* uom 11. *2. 1899 giebt an.

bah toiefe Acnbcrung bereit« am 1. 4. 1899 burebgembrt tuorbeti fei.

ben bereinigten Staaten hat mau bie Irriabrung gemacht, bah bie au« 70 th*'lfn

.Hupfer unb 30 Cthcilctt ;finf beftebenben tKciPebrftntroncnbülien nach bem Schuh ju fpröbc

inaren, al« bah fie ium uueiten ihate 3U fetjarfen Patronen hätten benoenbung finben (önnen.

Slerjudje haben ergeben, bah ber fchäbiithe (rinfluh bc« im Münbfah enthaltenen Cuedftlber«

auf ba« Srttlfenmaterial, befonber« ba« ,-fint, biefc Spröbigteil heroorruft. Temennprechcnb
ift man bemüht, bie b-ieberuenoenbbarfeit ber Snilfcn tu iehatfen batronen baburch tu fiebern,

bah cntiueber ber ;fünbfah bureb einen anberen, welcher lein üueefjilber enthält, erfent ober

ein »ülfenmaterial hcrgeftellt tuirb, in bem möglieüfl menig ,jiut enthalten ift. ,-fu einem
greifbaren Mefultat fchetnen biefc berfuebe noch nicht geführt tu haben, 'uiterefjante (rintel

beiten über biefen Wegenftanb finb in .Arms and Explosives*, »eft 69 bi« 72/1898 unb

in ben „SKittfieiiungen über ihegenftänbe bc« Artillerie unb («enie Siefens", «oft 5/1899,

enthalten.

3n bev Jragc bev (Sitifiibnuig uon 2clbitlnt>cpiftolcu ift nod) feine lfm-

fd)eibiutg erfolnt. Xic jur /öcridjtcrftnttung iibcv ba« '-Derbnllcu ber Kaffen im

Mubnadö.pigc ernannte Mommijfion hat uieie Aenbcvmigeit bc« nngcnblicflid) al«

Xienfttuaffe cingefiibrtcu (SoltrcDoluer* uorgcjdilagcn. Xnneben tperbett and) 4ler=

jnd)c mit netten /Hcuolucrtbpcn gcmad)t. Unter Anbcmt ift in Springfidb eine

neue Hünftrnftiou tum Smith & Kcffoit uorgcftcllt tuorben, bei iucldjcr bttveb

Spannen bc« Aueiuorfcrd mit bev linfcn .{raub fämmtlid)c in bev Hammer
bcfinblicbc .Ipüljen gleichzeitig auSgctuorjeu lucvbcn. And) bat bie ISolbWamo
faturing=Compam) eilten neuen Sicoufocr jur /Witprüfung gcfnnbt, bev gegenüber

bau Ticnftrcuolucr Aenbcrungcu auftucift, mclrbc ein mebv mctoniatitriicv- Kirfeit

ber Kaffe be.puerfen. („Army and Navy Journal.“)

Sind) neueren töeviriitcn tuirb PoroitSfidftlid) bie 9Jimt(cr Sclbftlabcpiftoic

eingefitbrt tuevbeu, ba fie fid) bei offiziellen löcrfuthcn, tueldie Dr. örijfitb in

Maufab im Aufträge bev /Negierung .puccf« Ifrmittelung ihrer Kirfung auf

lebenbe Hörpel* ansgejiibrt bat, al« bie loirfungsuollftc 'Kaffe ihrer Art er

mteien habe.

2d)ltcfilid) fei enuäbm, baft und) „Army and Navy Journal - uom 25. 11.

1899 'ilcrglcidibocrfiidje mit bem jetu in ber Armee uenucnbetcit /j>ct)ton nnb

Xupont Wcuichrpulocr unb einer neuen uon üaflitt & ;)ianb, 'fiompton liefe«,

9t. 3-, bergeftclitcu 'fjuluerjortc augefteUt tuorben finb. Xas nette 'fluluer ici

vaucbfdpund), habe eine rufiig fdpuarze Färbung unb beftebc au« Hörnern, bie

in Wroge, 3orm unb AitSfcbcu fleincu jdnonrpn Wlaöpcrlcn gleichen lieber bie

Ifrgebniffe ber 'ikrfitd)c ift nichts beiauut geworben.

i. Snbafrifanifdjc iHtpttblif (Jranouaal) unb Crrtnjc^rciftaat.

Jm .V'itrblicf auf ben .Krieg, in ben Transtmal unb bet Cranje-Ateiftaat mit («coh

britannien ucnuirfell finb, enueeft folgenbcr Sericht eine« ilmerUanifdbcn SRilitärartte« über

bie roährenb be« Spnniich Amerifanifchen Kriege« burch ba« 'äMaujcrgeichoh nerurfaebten Aer^

legungen ein befonbere« ontcreffe, ba ja bie iHaufcrgeiuehre ber Auren in ihrer Ifinrichtung

unb ihren baüiftifcben Haftungen bem Spanifchcit Afaufergeroehr entiprechen (flehe Aerictc

1894, S. 398/399 unb 1897, S. 478'. 3>cnt im „AlüitärAlocbenbion" Ar. 106, 1899, in
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1

tlcVcricRimg toicbergegebenen Stricht ber ,Army and Navy Gazette* 3fr. 2065 iinb jolgcnbc

Angaben 3U entnehmen:

9t«f Gntfcmungen bis etioci ;!20 m fann Sie Wirtung bcs <3efd)offcs als eine fpreng*

artige beteidjnct toerben. lieber biefe Wrcnjc hinaus, toenn aber bic (Kefcbroinbigfeit bes

MejchoffeS ttoth groh ift, jchlägt es burth bic Wcrocbe, ohne erheblichen Schaben «muriebten.

Tagegcn tnerben bie Metvebc ftätfer jerriffcit, wenn bie Kraft bcs Wcicboffeo ftart nbgcnomntcit

hat. Son 70 Scrrounbeten, bie in ben beiben erften '>ulin>od)en 1898 auf .Kuba in Aeljanb:

Itmg genommen tmnrben, roaren einige nur leicht ocrleftt tinb im Staube umherjugehen

;

einige muhten, nicht inegen ber Schwere ihrer Wunbcn, ionbern toegen /Sieber, im Klette

bleiben, unb nnbere tnieber befnitben (ich in fo elcnbcr Serfafjung, baft ihr fjuftanb als

fritifch bcuichnct tverben muhte. Irohbetn ftarb non ben 70 nur einer, unb tnar nur eine

Amputation erforberlich. Tieje Erfahrungen, jagt bet Amcrifanijche Arjt Dr. p. S. Tela^
tour, bilbeit einen AubmesHiel für bas Sfaujetgcfchofi, bas gegenüber ähnlichen Serfjält

nijjen im Siirgerfriege als eine humanere Waffe ericheint. Ironbem ift bie Wtrtung bcs

Wefdjofics eine beraöige, Pag ber (betroffene feine Kflicht alb Solbot nicht mehr cu thutt

nermag, aber es tobtet ihn nicht unnbthigenneije, noch anch macht cs ihn auf vcbenSjeit

tunt .Krüppel.

Gin Gnglifchcr Bericht ber „Lancct“ „Köln, .fjtg." 3fr. 998a, 18011 über bie burth

i'iaujcrgejchofje im Surcnfricgc oerurfaebten Wunbcn bebt hervor, bah bicfelben übcrrafchenb

ichnell heilen. AUetbings fommen auch fthnterere Senouttbungen vor, fo jdpverc fogar, bah
bie Gngldnber behaupten, bic Suren hätten TimuTumgeicbofie verfeuert. Tiefer Aortvurj

ericbcint nad) ben Grfläninaen bcs Stnatsjefretärd Dr. Sepbd i „Köln. gtg." vom 28. 11.

1899) als uttbegriinbet, cs febeint fidt vielmehr um bie auch von bem Amcrilanijdten Artt

hcrvorgchobcnc fprengartige Wirtung ber fleintalibrigen (befeboffe auf (leinen Entfernungen

tu hanbeln.

Ter „Nieuwe Rotterdamsche Couraut* vom 1. 1. 1900 enthält bie intcreffante bfotic,

bah bie Suren bie leeren Satronenhiilfcn auf ben (bejcd)tsfelbern toieber aufleien unb bie

felben in ber Satroticnfnbrif in Snviannspoort unb in ber Tvnamitfnbrif in Siobberfontein

toieber geloben tverben.

3. flir Sdjrififn iibrr tinlfrnmMffrR.
„Tie erploftonsariige Wirtung ber mit groben AnfangSgeftbroinbigteiten geichofienen

tbeivehrprojcdile" von Albert (ibler v. Cbcrmatter. tüfitthcilungen über (begenftänbe bes

Artillerie unb WcnicWejens 1898, .rieft 6.1

„Automatijtbc .fmnbfeuenvaffen". Gin llebcrblid von Dr. Acinholb (bünther, Cberft

teumant im Gibgcitäjftichctt früftliet-Salaillon 3fr. 17. i internationale Sfemie über bie ge

iauimten Armeen unb frlotten 1898, ,v>cft 9,t

„Tie Scbuhmirlung ber fleintalibrigen tbeiochre". (Teutfche .yecresceituug 1898, 3fr. 66.)

Dr. o. Senns, „lieber bie Wirfunct ber SleijpiBengefchoffc". Hriegstetbniichc geir

jebrift 1899, rieft 3.)

3i. Wille. „Waffenlehre". 2. Aujlagc, Serlin 1900.

-Pistolets nutomutiques* v. l’arru, Revue d'Artillerie 1899.

.Istruzione sulle armi e «ul tiro per la fanterin“. Rom 1898.

„Schiehvorfdirift für bie infontcrie". Serlin 1899.

«Armes portatives franrnises et etrnngeres par le capit. Bataille*, l’uris 1900.

Daterial frei* HrtUlerte. 1899«

I. Jllirneinrs.

Sn her Sc ibnrtillerie fjat fidy, ttwf) ein* bie Miniftniftiim einer »djncll

ieiterfniu'iic nUenuegen ,511m Ab[d)liifs gelangt ift, bic lieber,fctigung Deut ber

'Jfi'tfjUKnbigfcit eines 3tei 1b 0p e tt cg cftfiiiDes 3faf)n gebroden. Tcutjd)lanb bat nudi

hier luteber bic Irntjdfcibitng gegeben. ;’,ur Ttclbfnitoiic, bem öcjdftitt befiaue

jdilic&lidfcii Sind)bal)tiid)itffed, ift bie S c lbl)nitbifie getreten, berat nudftigrrc

2dni§cirt ber SBogeitjdpift ift, wie cd jefd ber (finfnd)l)cit halber bcgctdgict wirb,

bie aber and) einen brciudtbnrcn Slnd)btil)iijd)iifi Ijot. 'And) bic JycIM)mtbi|je loirb

nid Sdiiicllfeuergefdiüti fimftruirt, luenngleid) fie lucttiger in bie finge fommeit
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wirb, mm geftrigertcn fyeurrgejdpuiubigfeitrn Webraud) ;,u nioct>on. Xie cvprobtcn

Ifinriditiingcn bes Schnellfciicrgejd)üprS ergeben aber eine Ifrleichtcmng ber fonft

jchmicrigcrcn imb weniger eiiifact)cn Bebienung.

Bei bcu Schnellfciicr-ftclbpcjdiüpcn [(oben iidi in ben k'afjctcufhftemcii zwei

ftaup tthpcn herouspebilbct, weldie beibe bas gleid)C erftrrben, „möglicbft

geringe tNichtnngSueränbennig beim Schienen". Xie eine {lauptgruppc geftattet

ber ganzen Uaffctc einen ijciuiffcit 'Jtücflauf, bem ein jclbflthatigcr Borlauf

folgt; ber fefte Bui|ft ift mcift bei Sporn, ber fid) ben .önlt im Bobcu iudit.

Irin rlaftijdieS Wittel ift .poijepen Vaffete unb Sporn eingelegt, bnS ben Sfütflauf

üerininbert, ben Borlauf betoirFt. Xie zweite .^auptgnippc ergicht eine tKnrf-

wiivtSbcwcgimg innerhalb ber i'nffctc, fei cS für baS fh‘ol»r allein, jei cs für

bas fKulfr mit ber Cberlnffetc ober mit ber Borbcrlnffetc. Xer 9iiitfmfictSbewegung

folgt bic Borwärtsbcwcgung bes betrrffeiibeii XhcilS innerhalb ber Ünffete: rin

elaftijd)e8 Wittel ift .poijdjen bem bcwcglid)en unb bem feftfteljenben Jfjcil ber Caifete,

ber fogennimten Untcrlajfcte, eingelegt. Xieje felber imift am Bobcu, jei es

burd) Sporn, fei es bnrdt .'öemmFcile, jcfigebaltcn werben.

Xcr erften Wnippe fchreibt man bie größere Ciinfndjljeit unb bie geringere

(Empfinblidjfeit gegenüber äußeren CS'inflirffen, mit einem SBort eine größere fyelb

mäßiglcit ,pi. Xie zweite Wnippe, weldie man and) tur.pocg als biejctiige mit

tHoljrrücflauf bezeichnet, befipt bie größere Momplizirtheit, ift fehwirriger im

Staube zu halten, f;at aber im 'Mgcincineii einen rußigeren Wang beim Schießen

unb erlaubt eine noch größere JvciiergeidjwinbigFcit, bn bic iFi’idituugSuerfinberungeu

burd) bcu Schuft geringer fiub. Xa aber bie am weitefteii fortgcbilbetcu Spfteme

ber erften ©ruppe fd)on ad)t bis zehn Sdmß in ber Winule ohne größere

'Jlnftreugung ber Manoniere ergeben, fo ift bas Wehr, weldies bie zweite ©nippe
ermöglicht, ber man bis 20 Schuft in ber Winute zuerfcmit, mit tWiicffidit auf

ben WiinitioiiSPerbraud) eljer uom liebet unb wohl feiten Bcbiirfniß.

3ft bie Befcitigiiug ber 3ind)theile beS iNiicflnufs and) bas .vwiipttcnnzeidnn

eines Schnelljcucr=3clbgcjd)üpee, jo finben wir bod) nod) anbere MonftruFtione

Uerhfiltniffc, weldie als mit bemielbeii in ;>uinmmcnbnng ftehenb zu betraditcn

finb, wie bic SdptellfcurrDerfdjliiffe, ?lnwcnbuug Pon Wetallfartufchcii 1111b felbit

Wetallpatronen, wobei bic ben ©nSabjdiluß übernehmcnbe Mnrtiijcbhülfc zugleich

bie ©cfchiipzünbuug trügt, bie non ber Stellung ber ifaffete unabhängige feitlidie

Xrcl)barfeit bcS >K oljres mit Seitenrid)tmafd)ine, jehr nollfommenc Bifir* unb

tNichtciurichtungeu n. f. w.

XaS Maliber ber Jelbfanonen ift faft burdpoeg 7,5 cm, ©efd)oggewid)t 0,25

bis 6,5 kg, ©cfdioßgefchwiubigfcit 500 m, Wcmidit bes feneniben ©cfd)üßes

925 bis 950 kg, bes cmfgcproptcn IricgSinäßig aiiSgeriiftrteu Wcjd)iißcs 1 70o
bis 1750 kg. 'Bei ben Monftruftionen ber zweiten zznuptgnippc finbet man bas

(Gewicht bes fruernbeu ©cjchüpcS gewbhnlid) größer, 1000 kg unb mehr: es

hängt bieS mit ben lüiirid)tungcn zum SHobrrncFlauf zufammeit.

SUS ^auptgcfchogart ber ffelbfanone gilt bas Schrapnel mit Xoppel
ZÜnber: man legt bie Spreuglabung meift nach rücfwürts, fo baft ein Bobcu-
Fammer: Schrapnel entfteht: bas ©ewießt ber Blcitugeln wirb auf ben Winbeft

betrag (etwa 10 g) ßerabgefept, um bic ;fahl zu »ermehren (auf etwa 300). CSn
raucherzcugeubcs Wittel ift ber Ieid)tcren Beobachtung bes SprengpunftS halber

ZU empfehlen. 'Jfcben bem Schrapnel finben wir bie Sprenggrnuatc, wenn
mit gegen lebeube ;fiele beflimmt, bann and) mit Xoppclziinber, bod) tritt fic in

ihrer Bebrütung gegen lebenbe ;Jiele bid)t hinter Xerfunpen mit ber (Einführung

ber ffelbhaiibipen zurittf. 'Huf bie Martätfche wirb faft bunpmcg nerziditvt.
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Xab uoUfommeufte '-öilb bcv UonftruftionbOerf)nltnijje Bon 0d)uellfcuer* fjelb»

tanuncn liefert ber alb iUfnmiffript gebrutftc 3d)ieB6erid)t 89 ber Jinna
Sricbr. St r u p p in (sfjcn. 23ir werben unter 2. 8. Xeutfdjlnnb bcirauf jurütffommcn.

Jit Slnbctradjt ber grölen Sdjwierigfeiten, für bab TOufter einer Sdjncll--

feuer-ffelbtanone bic richtige Slubtualjl gu treffen, haben einzelne Staaten fid)

gunädjft mit einer Slbäuberitng ihrer beftefjenbcn rtclbgefthüpe gur Gr*

befjung ber Seucrgeidguinbigfeit imb SJerbeifcnmg ber batliftifrfjen Sterf)ältniffc

begnügt. Gb (jnnbclt fid) um bic nnd)träglid)c Einbringung einer Sporn» ober

einer Slnterbremjc, um gnsbi<f)te SDlunition, um oerbefferte ©efdjofjfonftruftion.

immerhin bleibt biesJ für ffeuergcidjioinbigfeit imb baUifti)d)e Sfortljeile ein Eiotf;--

bcfjelf, nbgcfri)cu bnoon, baft güuftigcre SfclnflungbUcrl)ältniffc beb ©eftfjütjeb bn*

burd) nidjt erreidjt luerbeit föniien.

Xie ffclbljnubipc bebarf gum ;}crftören Bon Einbettungen beb Steilbogen»

teuer« mit Jnllwintcln oon 28 örab unb bnrüber. Xie 91otI)tucnbigleit, eine

)oId)c 2djufsart fdjon auf oerbdltuifmiofsig geringen Entfernungen, etwa Oou

2000 m ab, anguwenben, nötigt gu |ernbgeje|>teu 0ejd)of?gcfd)winbigfciten uub

bamit Labungen unb gugleid) $u Deränberlidjen SJabungcii. Xa ber iöogcnfeffufj bie

.ymuptjadu' ift, jo ntufi man für ben 3(adjbaf)nfd)uji biefeb ©cfd)ül)cb eine ge»

triimmtere ,jlugbnt)it in Stauf nehmen, man luirb mit ber ©efdwigefdjtniubigieit

uic|t über 300 m |inau«gc|eu tönnen. Xie i)iürffid)t auf ©cfdjoBiuirfimg nütfjigt

gut itcrgroBening beb Slaliberb. 'Dean (jatte urfpriinglirf) ba« Jfciliber Oou 12 cm
alb bas jwecfeiitjpredjcnbe angejehen, luobei fid) ©ejtfjolgewidjte »on 20 kg er»

geben. Eceuerbingb wirb ein in ber DJarine feit längerer $eit eingcfüljrtcb

Sialiber oou 10,5 cm mit einem ©cfd)o|gcWid)t Bon 14 bib 16 kg uorgegogeit.

Schon burd) bie lcidjterc Diunitum erreidjt man güuftigcre S3clajtungbOerl)äituijje

beb ©ejdpipcb alb beim 1 2 ein Staliber, locmi mau and) fjinter ber SSemeglichfeit

ber jelugeu 3elbtanonen gurüdblciben muff.

Sllb s?auptgejd)OB gilt bie Sprenggrnuatc, banebeu (>at man bab

Sdjrapncl, weldjcb burd) Bcrgroftertc Slugelgafjl bie infolge geringerer ©cfdjofj*

gejdjwinbigleit Berminberte Jiejcntoirfung nubgugleid)eu hat. Xie ©ejammtgaljl

ber mitgcfü()rtcn Sdjüfje ift eine geringere. St'ab bic ;’,al)l ber Labungen be»

trifft, )‘o )iub bie Elufidjtcn Berfdjieben. früher begnügte man fid) mit 3 Vabungcn,

jept fiubet mau bis git 7.

Xie giinber jpiclen t)ier eine gro|e Dolle. Sind) bei ben ©rannten bebarf

man ber Xoppelgüuber. Xie weitere Deffnung beb Spreu gfegclb, bic gefrümmtere

SSaljn unb bic fdgocrcrcn Sprengtljeilc ergeben unter Slmocnbung beb Sfrciin*

günberb eine oorgiiglid)C Ssjirfung gegen lebenbe „fiele bid)t fjinter Xecfimgen unb

jelbft unter Sc|ufuuef)reu, weld)e weit biejeuige ber ©raiiatcn oon jjelbfanoiien über»

trifft. Um ftarfc Eiiibcrfuiigcu im SSogenfdjuB jn gerftören, bebarf man luicber beb

E(uffd)laggünbcrb, am beften mit Skrg&gemitg, um nod) Süirfuug innerhalb ber

.Öoi)lräume gu haben.

Ungeachtet ber Einführung ber fvelbhaubitjen wirb and) fernerhin ein tjoljcr

Sskrtf) auf bic fd)Weren SSattcrien beb irclbljeercb gelegt, inb6efonbfrc bie

(vSefdjüfce beb Steilbogenjeuerb, fdjwcre .viaubitjen unb felbft SWörfer. Xie ,Vlb

bicuftorbnung oon 1900 wibmet itjueii eine eiugcljeube Sferüdfidjtigung uub fieljt

bie ;jutf)eilung fcfiwcrcr Batterien uid)t blof) gunt Slrmecforpb, jonbern bib gur

gemifdjten '-Brigabc fjinab, uor. St'äl)reub iUibrjer l)auptfäd)lid) gegen permanente

Einbettungen bei Sperrfortb u. f. w. beftimmt finb, folleit bic jdjmcren SpaubiBen

oerinöge ihrer SJeiueg(id)feit unb ber Sprcngwirfung ber ©raunte gegen lebenbe

„fiele nud) in beu Stampf gegen fjclbartillcric unb Infanterie eingreifen. ®förfer»
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'-Batterien fiitb megen bev 3dimere ber Ofefdjüpc mtb itidbcjonbcre bereit SOlmiition

für bie Bemcgung auf gute Straffen unb für tfjre feuertbfitigfeit auf borfereitetc

Stellungen angemiefeu, miibrenb .ftaubiß '-Batterien Pan ber Bobcnbcicbaffenbeit

für '1'iarjri) unb Wcfedp tueuiger abhängig finb. Riir bie ;’,n>ede ber Bertbcibigung

fünnen and) unter ?ludimpmig bcs 3d)rapnelfdf)uffe8 fctjrocre Jflacf)fcuer4laliber

eiiigeftcllt tnerben. Sie ncueften Mricgdcrcigniffc (Sübajrifa) bctucifeu toieber

bie 2s?irfjtigfcit, midi beit felbbccrcit fdimere 'Artillerie beijugeben, fobalb ber

Jfclbfrieg auf Bofitiondfricg ljiiinuslaujt. Ta man bie« niemals mit Beftimmtbeit

Doraudjcben fann, ja muß für alle fiilic Borforgc getroffen fein.

Ta« Bfatcrial ber fdjiucren Strtilleric bed (felbbccred ift bent ber Be =

logcruttgö unb ffeftungdartillerie entnommen. Mröfter Süertf) toirb in

biefem Material auf große Tragmciteu ber flndjbnbngeidjiiftc, 'Audbilbung bc«

iubiretten unb Steilbogenfcucrd, Wefcboffe mit brifonten Sprenglabungen gelegt.

'Bon amtlicher Stelle mürbe in ber Beid)8tagdfcffion 1898/90 beroorgehobeu,

baß bie nrtilleriftifdie 'Audrüftung unferer jetzigen Befcftiguiigdanlagcn und)

üSirfung unb Scbitpmittelu nidft mefjr burdjgcbenbd ben zeitgemäßen Ulttforbe

ruitgcu eutiprcdie. „Tic ,fortfd)ritte ber Xecbitif, bie bei beit 'Jiad)barftaaten

bereitst Bcrbefferungen auf militiirifdjem Webiet jur (folge batten, biirfen audt

bei 11118 nid)t iinbcriirfficfjtigt bleibett, äöeittrogcnbc moberne Schnell
fettergei dinge, unter Banjcrfdjup unb mit [tarier SWnnitioit audgerüftet, finb

für eine audficbtdoolle lilbmebr feittblidjet ^ngrittc uticrläffüd).“ Bfit ben Schnell

feucrgefd)üpett toirb ein neued (Element in bie feftungdartillcric eingefübrt, ba«

aud| auf bie BclagerangdartiUeric uid)t ohne (Sinfluft bleiben lann; bidljer batte

ed fid) hier mir um bie flcinfatibrigen 2d)iicllfcucrgejd)üpe gebanbelt.

'Bei ber .Düften ar tili erie toirb ed fid) in gufnnft barutn bmibeln, beit itt

ber 2d)ifföartil(cne jept eine fo bebeuteube Stolle fpielcnbeit fdßocreit Scbttell

feitcrlnitoiien cntfpredjenbe (üefdgipe gegcitüberjuflellcn. 'lieben ben flacbbabu

gofdjiiften merben in neuerer ;fcit and) fdimcrc .[laubigen unb Blöder megen

ihrer großen BHrluug gegen bae Ted ber Sdjijfe begünftigt. Unter ben ©e-

fdmßarten fpieleu Battjergcfcboffe in ber M üftcuartifleric eine toiditige Stolle.

Bei ben ©rannten gcmiitnt ber Bobenjünber eine erhöhte Bebeutung, ber ge

ftattet, ber Wefdjoftfpipe eine mibcrftnnbdfäbigc, bad Ifinbringett ind ;fiel

erleidjtcrnbe (form ju geben. (Sr ift bejonberd miebtig für bie Wefdjoffc ber

.[laubigen unb Blörjer, bann aber aud) für ©cfd)offe ber flachbabngefcbüpe,

loelcbe früher ohne ;’>ünber oerfeuert mürben.

Tic Blafdiittengemebrc, mcldie bisher nur im feftungdfriege unb auf

Scbifien Bebeutung batten, haben in neuerer ;}cit aud) bei ber fclb^lnnce (Sin

gang gefunben. Statt tbeilt fic fomobl ber .(labadcrie ju, um bereit feuerfrn»

ju erhöben, old ber Infanterie, befonberd für ben .dampf im Webirgdgclnnbc, über

bangt in unmegfamen Wcgenbctt. t*lud) Sfajdiiiteiigcfcbügc lomtiteu in Betradtt.

Unter ben Treibmitteln hat bad Slitro= ober raud)lofc Bnlöer iinbeftritten

bie Borhcrrjdiaft. Bei ben ©cfdpipcn hat bad ?{itropU)ccrinpiilt>cr eine audge»

bchtitere Bciloenbting ald bad StitrocellulofcptilPcr gefunben.

2. Pas fflatrrinl in im rinirlnrn Staaten.

a. Ttutfthlaub.

lieber bie Selblattonc 96 hatten im Brridjt 1897 nur infomcit 'An

bcutungen gemad)t toerbett fönnett, ald lSrcrjir=9leglcmcnt unb Sdiicßöorfdtrm

Slttffcblüffe gaben. Turdt pcrfdiiebette Beröficittlichiittgeu (bergt, unter 3.) ift

igitized by Google



'Material bet Artillerie. 425

bic (Einridttimg ft» iibevfirfttlicl) geworben, önft ein fttr^eb 'sBilb gegeben tuerbett

fattn. Tob SRohr, au? jpreitgfidtcrein .Itnuonenftahl (Sficfelfta^X) Don ffr. ftrupp

bergcftellt, bat bnb .(inlibev 7,7 cm uitb 32 'fjorallcljügc Uott roodtfenbent Tralt.

(Eb 6efiftt bic befanntc SKautclrobrfonftriiftion, fiat aber feine feit(id)cn 3ef)ilb=

,
tupfen, fonbern uuterfjnlb um '.Wautelftiirf einen {entrechten 3d)ilb,topfen juv

'fierbinbuug mit bem Siobrträgcr unb juv (Ermöglichung bev iclbftänbigen Seiten

=

breftiing. Ter Don ber rediten Seite beb 9Jof)rcb bei p bebienenbe filodtfciH

nerfd)fuft ift ein Murbelucrfdilttft mit ^erfd)luftfd)rottbe. .{tinfidttlid) bev 33e=

luegniipbuorridttiiiig bent SKerfdtlup beb früfjeven Selbgcfdtüpcb entjprcdienb,

bebingt er 2 SJobcgriffe ,>um Ceffncn be,po. Schließen. (fr enthält bic Spann ,

Ulbpgb; unb Uliibiuerfeuorrichtung. Tie meffittgene Mortufchbülfe übernimmt beit

<>>o?nbjcf)lujt ttttb trügt bic ;fiiubtiug in Wcftnlt eines $iinbbütdtenb, bab bnrdi

ein Spiroljcbeiidjli'ft entpubet tuirb. Tic Spannung erfolgt junt If)eil beim

Ceffnen be? tftcrfdtluffcb unb tuirb bnrd) bnb Uftt,gehen ber in bie Ulbppböfe

einget)atteu mbpgbfchnur beim Ulbfeuern beb Wcfd)üpeb ucruollftänbigt, morauf
bob t8orfrf)iiellen beb 3d)logbol,)enb ttttb bic (Entjünbung beb 3ünbf)ütchenb cr=

folgt, (Eine Sicherung am Ukiicftlup uerljinbert bnb Derzeitige Ulbfeucrn ttttb

bas uubeabfidttigte Ceffnen beb ©crfdtluffcb. ©eint Ceffnen beb ITiofjrS tritt

bev in brr uorberen .Ueillodjioonb eingelegte Uhtblnerfer in Tljätigfcit unb tuirft

mit furjeitt tHud bie leere .Martufdibülie aus bettt iinbelod) beb ©erfchlujfftürfb.

Tie Trepang beb Sfohrb in brr jeftfred)tru (Ebene ucrmittelt ber SR o p r *

trfigev, melier mit fcitfid)cn Trebjapfen in beit Vngcru ber ifaffetenmänbe

rupf. Ulm Sfoprträgev ift bie Seitcnrid)tntafd»ine augcbrori)t, tue(d)e bettt

iKopr eine feitlidte Trepang bib ,pt 4° naef) redjtb unb linfb geftottet.

tritt an brr ©obcnflädje beb SJoprb nngebrndtteb Uluffopgepättfe ncrlcipt ber

Utuffapftonge eine Stprägfüpniug, tuoburd) beim (Einftellen auf bie (Entfernung

,’,ttgleid) bie idtitfttfltclmnfjipe Scitcnüerfd)icbung ucrliepen tuirb. Vermöge ber

am Uluffapgcpäufe oitgebrndtten Utttffajjucrfdtiebttng lägt fid) bic Slblcfefante ber

.{mpe ttadt uerfdtiebett (ftatt beb früheren Untcrlcgctib Uon Uiuffapplatten bei ab»

tueidtetiben iKvettttlängeu ber ßünber). Tie mit bem Ulnffap uerbuitbcnc Libellen
uorridttnng erfept beit Siidttbopcn, bafter bic (Bezeichnung beb Uluffopcs alb

'W idttbogennuffap. Tie (Einrichtung geftottet bob UluSjdtalten beb ©elättbc-

tuinfclb. Tic (Eiiitpcilimg beb UlttfjopcS geljt bib 5000 m. Tic Uluffopftongc

bat eine feine (Bewegung bttrdt Sd)ttedcntrieb, für gröjierc (Beränberungeu

tuirb bie Sdtttede nubgefdtoltet. Tie (BifirUorrid)tung evinubt bie Siegelung ber

Seitcnuerjdtiebuitg mich oftne (Hiidficpt auf bie Sdtrtigfüf)ruttg beb Uluffapcs.

Ulttf (Entfernungen über 5000 m tuirb bie .ytopeiivirfttnitg mittelft beb Sr'i n f e 1 =

mefferb genommen, bev bib 8000 m (Eintbeiluug ftot. ^iiin Stepmen ber

Seitenridttung auf .{•tiilfe.yclpiinftc benupt man bic Siidttf lücitc. Tie' Öefammt*
länge beb (Hoprcb beträgt ettuob über 27 Molibcr, bob Wctuid)t 300 kg.

'in (Bezug auf bie (Hüctlaufpem tun ttg bot utoti ftd) mit ben cinfadtfteit

Verrichtungen au ber Saftete begnügt. UllS gctuöbnlidtc .{lemnutttg tuirb bie uottt

früheren Wefdtiip übertiommene Traptfcilbrcmfc benupt, tueldte jngleid) ffoftr

brentje ift. 'Beim Schnellfeuer, auf febv glottem feftent töobett ttttb nm .{lange

gebrandtt matt ben ftlop pjporn, ber für getuöbnlidt auf betn ilaffetenidtioon;,

ruht. iVim Wcbroudi tuirb er unter .{icbting beb Septcren nod) hinten unten

übergeflappt unb bnrd) eine Spornfette ieftgcftnlten. 'Dfit feiner Sdtarre, bie

unten eine Sdttteibe hot, gräbt er fid) bnrd) bett Sfücfftof) in bic (Erbe ein unb

hebt )‘o ben Sfiicflouf auf. .(Heinere Seitenlorreftnren tuerbett bann mit ber

Seitenrid)tmafd)inc genommen, bo ber feftgerannte i.'offctcnfd)iuan,) nidtt mehr
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gcbrcbt werben fann. Gin '-Bimmen tu» Wejd)üt)ee in feinem $orbcrtheil unter

•fjehung ber 9iiiber ift bei biejer Art bev .fienmtung mrt)t ju umgeben. Ta»

Abbrcbcn bea >Hof) vca aus ber Wittellinic, wenn cs erheblicher wirb, fann ein

Abfpringen bes (hcfd)iibes aus ber Seitenricbtung im Wefolge haben. Xas Gin»

legen eines elaftijd)cn Wittels fwijrttcn S*afjete nnb Sporn ift hier unterblieben,

eS ift biea burd) baS güuftige SÖerbältnifi ber Üiücfftoftarbeit juiu Wewidjt bes

feuernben WcjcbütceS nnb burd) bie Uerringcrtc ,"feuert)i'l)e juläfftg; bei bent uortreff-

lieben Wnterial ber Unfreie unb ber burd) bas tbVglcmcnt eiugejcbränfteu An*

luenbuug bes Sporns entflohen burd) bett ftarren Sporn feine größeren '.Kort)

tbeile. für bie Ipaltbarfeit ber Uaffete.

Xie ffeuerböbc ber Uaffete ift SM» cm gegen früher 115 cm. Xie :)»iibcr

finb 1 3« cm gegen früher 140 cm Ig'd): bie hot)ie Stablad)jc ift burd) bie

SUiinbe burdtgefübrt. Xie iKrinbc ber Haftete haben ringsum ,ylanjct)cu: fic

beftchcn in ber Siegel aus Stahl. Xie i)i'beurid)tmaid)ine l)*11 bie innere unb

äugevc ;Hid)tj(hraube. ;fur .yonbbabung bient bas Murbelrab, bcffen 'Bewegung

fid) burd) Mtgelräber auf bie Schrauben überträgt. .•froifebett bot Stäuben ift

ein Uoffctenfaften, ber Heinere ’}ubcl)ürftiirfe aufnimmt unb als Sib für ben

tHidjtfanonier bient. Sin ben Siäbem finb Speidjcn unb geigen aus .V>ol;v jur

Berbinbuug beiber bienen ftählemc Speid)enjd)uhe.

Xie grolle ift in ber Ipnuptfache aus Stahl bergeftcllt. Sie (^ejrt)oijc

unb Wetalllartujcbcn finb in Wumtinnstorbeu ans :)tof)rgefled)t untergebraebt,

bie turn ben Wunitionsjnd)cru ber BruUcu nnb Wunitiousmagen aufgenommen

werben. Irin Wuuitionsforb faßt 4 Sd)uf). Xie Breite nimmt im Wanken

:J(i Sdnn'i auf. Xie Xbüre bes Bwlilnftene lagt fid) und) hinten nicberftappen

unb bient bann als Jijd) bei Gntnnlimc uon Mürben, Beim i>iuuitions-.V>iutev

wagen, ber 52 schuf) faßt, laffcn fid) bie uovbere unb hintere Sign' entfpredjcnb

nicberllappen, auch ber abgeprubte £>intertungen burd) Stuben in wngerccbtcr

Stellung erhalten. Xie grölte beS WuuitionSwaqens, wie bes 1. BorratbS-

wageus ftimmen mit ber Wefdiiibprobe iiberein. Xicienige bes 1 . BorratbsmagenS

nimmt bie Granaten ber Batterie auf, im Uebrigen finb bie Granaten yir leifhten

IWunitionSfolonue uerwiejen.

Cüefd)ofjc unb Martufcbeu finb getrennt. Xie Gcjd|iiblobnng, 0,58 kg jdjwer,

befiehl aus th'übrenpuluer 96, einem A'itroglijcerinpuluer uon idnuar.ibrauHcr

gärbuug, bas nur wenig Bauch erjeugt unb weniger offenfiu als bas frühere

Gcid)üb=Blättd)cupuluer ift.

Xie Gefdwfie finb Sdirnpnels unb Granaten, beibe mit Xoppel.putber 96.

Xie Spreitglabung liegt in ber Bobenfommer, bie Mammerl)ülje nimmt Gplinbet

puluer auf. Xas Scbrapuel Ijat 300 Bleifugeln twn 10 g Weiuidjt. Jmifdten

ben Mügeln ift ein raudtei^eugenbes Skittei gelagert. Xie Granate bat als

Sprenginbuug Grauatfüllung 88, in ber .fianptfache gcjdwwlgene ^{itnnjäurc.

Beibe Gcfdwfjc haben Stahlhüllen. Gin fertiges Gejd)ofi wiegt 6,85 kg unb

ift 3,8 .Maliber lang. Xer Xoppelgiinbev ift ein gertiggiinber mit 2 Sabftiideii,

bie Brcnnlängcn gehen uon 400 bis 5000 m.

Xie Gejdiuffgeichwinbigfeit ift 465 m, bie C.uerbid)te 117 g auf ben qcm,
bie Wcfcboftarbeit an ber Wiinbuug 75,5 mt. Xas feiternbc Gefdiüb wiegt

925 kg, bas Xutnlgewid)t bes Wcfdiiiges ift 1 72o kg (rtiteube Artillerie 1670 kgi.

Xie jweite Gefcbübart ber gelbartillerie, bie gelbbaubibe 98, ijat baS

.Maliber uon 10,5 cm. Xas Bol)r aus gleidiem Waterial, wie bei ber gelbtanone,

hat eine Hänge gwifdien 1 1 unb 1 2 Malibern unb bie gewübulidje Ginrid)tuug tue

Berbinbuug mit ber Haftete, ba auf feitlicbe Xrel;uug bes B obres uergd)tet ift.
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Tas ftaubibrobr bin bcu 3d)neltlabe4leiloerjd)luß mit Spanuabzug mib

Heitwcllc, ben jogenanutcu Sicit»ucllt»erfcf)lug, eine loeieittlidtc Bcrbeffenuig

bcS 3lnd)feiluerjd)luffeS, bic man ber Wußftablfabrif 3rieb. Hrupp oerbanft. Tie
Öanbbabung bieic? BerfdtluffeS ift gegenüber bem MurbelOerfdjluß febr oercin

radjt, inbem baS £effnctt uiib Schließen Icbigticfj bie Tretjung ber im obere»

Heil bcS 31ad)fcüs gelagerten Heitwelle mittelft bes Heitwcllbcbcls erfurbert.

Xer Kanonier, welcher beim Murbelberidtluß oon ber Seitenbrebung ber Wurbel

plößlid) pm '.'liiyebeit bcS Heils in ber Bicbtuitg und) feinem Mörpcr unb um
gefeiert überyigcljeii batte, bat jeltt nur ben .{tcbel in ber Bidjtuitg eines Kreis

bogen? umtnterbrodteu ju bretjen. Ter .fiebel, an ber retbten Beite bes Ber-

idjUifeftücfe licgcnb, ift bei gefcbloffenem Bohr wageredft unb mit bem Wrift nod»

Dorne gerichtet. ;fum Ceffncn toirb er cnergifd) fotoeit als möglich linfs herum
gebrebt (um ctroa 100°). Tie cntjprcdjenbe Trebung itadi rcdttS herum beiuirft

baß Schließen. Tie Heitwelle, meld)c gteicbjam eine Bereinigung ber Betjd)luß

idjraube beS gewöhn lieben Hei loerf(bluffeS mit ber jdion früher bei fdjweren

bohren angebrachten TranSportfcbraube beS Heit? oorftellt, (jat febr [teile We=

minbe, bic am rechten ifnbc fortgcjdtnittcn finb. 2lm Bohre ift bie Hcitwcll

mutter angebrad)t, bic entfpredtenbe f)al6c (ftewinbe bat. 3»fc’lge ber heben

Steigung ift bie Bewegung bed Heils yim Ceftneu unb Schließen eine febr rajd)o.

Tod Hüften unb 21ttpreffen beS .Heils erfolgt burd) baS Weioinbc bed Hcitwcll

buttbeS.

2lußer ber BctuegungSart bot ber Hcitmellöcridtluß ttod) aubere Bortbeile,

mie baS leichte Verlegen unb ffujammenfeßen, bie Entlaftung ber Sdjlagfebet,

bie erft burd) baS 2lbyel)en gefpanut toirb, große Sicherheit, IräftigeS 2lnswerfeu

ber ftülfe u. f. tu. Ter gasbiebte Berfcbluß toirb and) hier burd) bie iOfctaUbiilfo

ber Siartufdtc betoirft.

Ter 2luffaß t)ot bie gctoöhulidtc Einrichtung, ba bie Slnntenbnng per

idticbener Hobungcn bie Schrägfübrung mistd)ließt. 21tu 2lnffaßgebäufc ift eine

2ibeUencinrid)tnng, um auf größere Entfernungen ben jehiefen Bflberftanb aus

•,ugleicf>en. Ter Bidjtbogcn als felbftiinbigeS Jnftrument ift beibebolten.

Soweit baS Beglement ertennen läßt, ift bie Haftete derjenigen ber 3clb

lanonc entjprcdtcnb gebaut, bod) ift bie Seitcnridttmajdtiuc tocggcfallen, unb

müfjen infolge beS hob*11 Bogenfdntffes bem Bohre ErböbungSwinfcl bis über

30° gegeben tuerben löttnen. Tie Haftete bat bie Seilbremfc, Sporn, 2ldtsfifte

uitb Haffctenfaftcn. Ein Bobrljalter oerleiht bem Bohre bei Bewegungen eine

liebere Hage.

Brühe unb äRunitionsmagcn ber 3elbbnubige entfpredten dem ber 3elb

tanone. Tie fdttoere Bfunitiou bebingt eine geringere 3d)ußzal)l. Tie Bvi’t>e

bat ettoa 24, ber BiuuitionStungrn 58 Schuß. Tie Unterbringung ber Biunition

gefd)icbt glcidtfallS in Mürben. Tie Mortujdte bat eine 2Jlctalll)ülfc, in weldtcr

7 Theillobungen fid) befinben, bic Pott nuten nad) oben mit ben ;}al)len Pott 1

bis 7 bezeichnet finb. Tic oolle Habnttg ift für ben 31ndibabnjcbuß beftimmt.

3ür ben Bogenfcbnß wirb bie ;fnbl ber Tbeiltartufdten entjprecbeub Perminbert,

io baß j. B. auf ber Eüry'tten Entfernung Pott 2100 m nur bie mit 1 bezeicbnctc

unterfte Hortufd)e in ber itiiljc bleibt. 2luf 240** m toirb bie 2. Habung (im

oianzen alfo 2 Theillabnngen) bei 25 ,So
Erhöhung, auf 3800 nt bie 5. Habung

bei 30*°, auf 4200 m bie 0. Habung bei 27° Erhöhung benußt. 2luf ben

weiteften Entfeniungen wirb audt beim hoben Bogenfcbnß bic Bolllnbung beulißt.

TaS .&anptgcjd)ofi ber tfclbbaitbiße ift bie (Granate, toeldte mit Toppei

Zünber oerfebett ift ; ber 2lttffd)lagjiinber tarnt hier, wenn eS fielt «nt ein tieferes
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Einbringen in® ;
,
,iel bcp>. ein Xurdifdilngcn hnnbclt, mit 4.lerpgernng ciugeftcllt

werben. liegen lcbenbc ;)iclc bitfit hinter Xccfungcn gebraucht matt bic Wrannte

mit törenupnber. Xnd 3 (t) r n p it c t ber <felbl)oubißo hat etwa 200 Angeln mehr

als bad ber Sclbfnnone, cd toivb nur mit ber gröftten üabitng uerfeuert.

Xie '-brcnnleingc beb ßünberd gebt bei ber ffelbhflubiße bid 5600 m Xie

tüudbreitnng ber Sprengthcilc uon Wejdioffen mit ®rcun,\ünbera ift bei ber

Aelbl)(inbitu' großer nid bei ber JelManone, cd beträgt auf 2000 m beim

2d)rapncl ber erftercu ber ftegelwinfel 19° (Stanone 16°), bei ber ©rannte

ber tjclbhaubiße 200° (Mnnonc 114°). Wronaten ber itclbbaubiße, toelrf>c mit Der

riiigcrten Habuugeu oerfeuert loerbcn, breiten fidi beim Üluftdilag nnd) allen Seiten auf

Xie ^euergefdiiuinbigfeit ber gelbhaubiße ift etioad geringer nid biejenige

ber gelbfanonc, bei fehlerer mirb fie p etrond über 8 Schuß in ber Winute im

Schnellfeuer angenommen.

Xnd Xotnlgetoidjt ber tfclbbaitbiße ift etwa 200 kg größer nid bad ber

Aelbfnuone. &!af bic Wefd)oßaudriiftung in ber Batterie betrifft, fo iibenoiegt

liier bad 3d)rnpnel, bic Batterie l)nt in großen unb fDiuuitioudmageii im

Wanjen 326 Sdirnpneld, 192 Wrnnaten, bngegen bat bic leiditc 3Kunitiou®=

folonne einer Sclbhnubiß-Dtbthcilung (3 Lotterien) 1044 Wranntcn unb nur

174 Sd)rapneld, fo baß fid) im Wanken für bie .{inubiße 92 Wrnnaten, 64 Schrapp

ncld ergeben.

.fjinfiditlid) ber Olcmiditc ber (felbhaubißgejd)offe nimmt mau nn, baß bad

Schrapnel bad geringere Wemicfit uon etton 1 1 kg fjat, ber fRnjnn,\ ber '-Bahn

p Hiebe, bie Wrnnate bnd größere uon etion lti kg, ber Sprengwirfung halber.

Xie (dimeren Batterien bed ftclbheered (befpanntc JfuffartiUeriei

haben nn Wefchüßen bed Steilbogcnfeuerd bie 15 cm .(inubiße unb ben 21 cm
AKörfer, für ben iyladibahufdiuß bic jd)iuere 12 cm ttanone. Xie .fiaubißc bat

ein Stahlrohr, bie beiben anberen Wejdmßc Miohre aud .'partbroup mit Stahl

feelenrobr. Xie fpaubißc wirb offne Rettung gebraudit unb bebient fid) pr
iKüdlaufbemmung ber ffahrbremfe, wie bei ben frelbgefdiüßcn. Xie Wefd)ofje

iinb Sprenggrnnaten mit bitter f&nnbuug unb Meiner Füllung unb Hanggranaten

mit bünner SHnnbung unb großer Füllung, Wewid)t beiber 4t» kg. ©rftcrc

haben Xoppelpnber, leßtere 9tuffcf)lagpnbcr mit tBerpgcmng. Xnd nufgeproßte

Wcfchüß wiegt mit ftudrüftung 2650 kg. Xer 21 cm SWörfer fann nur mit

Rettung gebraudit werben. Seine Wefd)ofie finb Sprcnggrannten uon 78,83 kg

unb Hnnggrniiaten uon 144 kg Wemidit, beibe mit Vluffdilagpnbem mit 3$er

pgeruitg. Xie jdiwere 12 cm ilnnone bat Wrnnaten uon 15,64 kg Wewidit

mit 'Jlujfdilngpnöer unb Scfirapneld uon 19,07 kg mit Xoppelpnber.

SHnfdiincngcmcfjrc und) ber Mouftruftiou uon 'JJfarim unterliegen gegen

loärtig bent ®erfud) bei einjeluen 3Sgcr='-8otaillonen. Einzelne Batterien bei

jelben haben au bem Maifcrmanöücr 1899 theilgenommen.

Xer 2(bießbcrid)t 89 ber Wnßftnblfnbrit jfriebr. Jtriipp giebt ein

uolled '4Mlb ber Entwirfrlung bed ilruppfdien ffelbartillericmntcnald in ben fahren

1892 bid 1897. Xer leßte uon ber Jtirnia beraudgegebene 3d)icßbcrid)t 88

hatte 2d)ießueiiud)c beljanbelt, welche in ben 'saßren 1891 unb 1892 mit 6 cm
Schnellfeuer ftclbfanonrn andgeführt worben waren (uergl. 33crid|t 1892). E*
hatte fid) hier nur um eilte

v
l_
!hajc in ber Entmicfelung ber ftclbgefdiüßfroge

gehnnbelt, feinedwegd hatte bie 2lbfid)t uorgelegen, bei fo geringen Secfenweitcn,

bei mcldjen bic tSSirfung bed einzelnen Sdiuffed priieftritt, flehen p bleiben.

Xie Sirnta war Uon uornherein ber ?lnfid)t, baß bie EinplfdiußWirfung gegen

über ben eingefiihrten Stiftemen nicht Uerminbert werben bürje.

Digitized by Google



Wattrial ber üttillcrie. 42!)

Ter 3d)iefcberid)t 89 bebonbclt ©ejd)üßröhrc, üaffcteit, fkopen unb iOimiittone*

inagen, Slunition uitb balliftifdjc ©erf)ältniffe.

'43 ei fämmtlicbcii © c f d) ü y r u 1} v c n tuivb bic äNantelrohrfouftruftion uittev

©erlocnbung bed bewährten $l'ruppfd)en licgclgußftahls gewählt. SBo ber ©c=
tun itd) brifanter ©cfd)oft|prenglabungen in StuSfidjt genommen ift, luerbcn 2tnl)l

legirungen Pon nodj größerer ;i(i()igfeit oorge^ogen. Tie Scclcnweite betrügt

bei ben mciften SWufterit 7,5 cm, luaS in ©erbinbmtg mit einem ©ejd)oßgcn>id)t

non 6 bis 6,5 kg unb ber äRünbuugSgejdpoinbigfeit uoit ctioa 500 m eilt >Kol)r-

unb ©cfd)üßgcmid)t ergiebt, toic es für ©uropäifchc ©crl)ä(tnifje nngeineficit ift.

Tie 9Johrlängen betragen meiftent^eitö 28 bis 30 Scelcuwcitcn, bic !Kof)rgciuid)tc

350 bis 400 kg. Ter Serfdjluft ift auf eine gabbidjtc Jpiilfe ber l'abung bnfirt,

er enthält zugleich bie 3d)(agOorrid)tuug $ur ©nt.pinbung ber im ©oben ber

Martufchbülfc fißcuben ßiinbfdjrattbe. Sn elfter üinie luirb ber oon ber gabrif

fonftruirte nuigcrcrijte 3d)iielHobe=ficilocrjd)luß benußt, bod) ift and) ber fentredße

Meiloerfd)luß unb ber 3d)raubenoerjd)lufi oon ber Snbrit jtt Ijotjer ©oUfpmtnen*

beit gebradjt. Tic flieloorrid)tuiig ift jo angebrad)t, baß bnS 9fid)ten bnrd) bie

ii6rigen ©errief)tuugen ber ©ebicuuug itid)t gehinbert luirb. Tttrd) bie jebrüge

Steifung beö ÜlujjaßeS wirb bie SeiteiiOcrid)icbuug Pon fclbft beriidfid)tigt.

Tie Monftrnftion ber Snffetc für ein 3d)neUfeuer= (felbgejd)iitt ift eine brr

am jdjiuierigften ,pt löjenben 'Aufgaben. ©crWcnbung brS beften nnb geeignetflcn

füiatcrialS uitb ,pocrfcntjprcd)ciibe ©inrid)tung miiffcit hier .ptfammentreffen. Sou
befonberem ^ntcrefje in biefem T()cil bes ©erid)t8 ftnb bic 'JJiittel juv fKiid-

laitfbemmung.
Tu cd) SRabbrenifcn tanu ber ÜHiicflauf nidjt in bem '.Uiafic gebemmt tuerben,

baß ein nadjherigeS ©orbringen beS ©ejdjiißeS penitiebeu loirb. Siegen un*

gfeidjer ©remjung beiber Stüber gerät!) baS ©efdjüß oft auS ber Siidjtuug. ©s
gelingt nur etwa, ben iHürflauf auf ein Trittei ju ueiminbcni. Tie oon ber

Sabrif angemanbteu ffonftruftionen finb enttueber Stäben- ober SJabreifenbrcmjen,

nad) Sebarf and) felbfttfjütig eingcrid)tct.

©in fefter Sporn genügt nur für geringe bnlliftijdjc Seiftungcn, anbcren=

falls tritt ein mehr ober minber ftarfeS Springen beS ©efd)iiße8 ein, bie .Ciaupt-

laffetcuttjeile werben babei feljr in Sltijprud) genommen. ©8 liegt nabe, ben

ftarren Sporn nur in befonbcrcit Sailen anjuwenben nnb ilpi bafjer auSfdjaltbar,

als Mlappjpont einjuricf)ten.

©inem eingeljenbcn Stubium feiteitS ber Sabril f)nben Monftruftionen mit

©oljrrücflnuf unterlegen; inSbejonbere mit Slüjfigteitsbrcmje unb mit frebev-

ober Suftbrurf 5um ©orlauf. TaS llrt^eil lautet nidjt güuftig, es mangelt bie

©infadjfjeit, eine forgfältige ©eßanblung loirb erforbert, luic fie im Selbe nidit

immer burd)
(
;ujühren ift. ©ei nid)t gehöriger Stufmertfamfeit tritt jogar ©effipr

bung ber ©ebieuung ein. Tie gattje ä'ouftrultion ift für bie ©ctuidttSucrbültuifie

ungünftig. Sic luirb für nicht felbmüßig erad)tct.

©egen Stanchlaffetcn, bei welchen ber oorberc Theil in ben jeftgeftellten

hohlen hinteren Tf)cÜ hineinläuft, Iper burd) SlüffigleitS= ober Scberbrcmfcn

gehemmt unb burd) ©egenbrurf luieber norgebracht wirb, crtlart fid) bic Sabril

auf ©runb ihrer eingchenben ©evfud)e gleichfalls.

Tic 2ld)8ipateii, jpatenartige Stößen, bie penbelartig unter ber 2ld))’e ju

beiben Seiten ber Sfaffetc angebracht werben 1111b beim Sdjicßcn idjriig nacb

hinten mit bem Spatentheil auf bem ©oben ruhen, l)fl&en fid) für 31ad)bahu

gejdjüße nidjt oortbcilhnft ermiefen, troß beS ©ortheilS, baf? fie beu l'nffeteu

fditoanj freilafien.
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Sn bcr meiteren Sortbilbung bcs bemeglidjen Sporns l)ät bie Sabril

bas geeignete drittel erfnnnt, bie Mafietenfrage mciter ju entmicfeln. Xa«
Wichtige tont, ein geeignete« elaftijcheS ;Jioijrf)enmittel jtoifchen Sporn unb Vaffctc

auSjinbig z« machen. (Sine niepr zum Stnbinm bienenbe Monjtruftion bebiente ftdi

bev ISinjdjaltung einer SlüjfigfcitSbremje jtnijdjen Sporn unb l'affetenj^hwnj;

bie Monftruftion brndjte zum elften SWale bie '.’lbfidjt juin 'Jluebnirf, baö ganze
('iejd)üp nad) beenbigtem, genau bchcrrjditcin 3iii(flmif tuieber in feine frühere

Stellung Borjubringcit. 3lle lebensfähig tonnte bcr auS ben 3lchSjpaten ent

mirfelte lange Seberjpont bezeichnet tuerben, bod) jog man eS Dor, ben 31n griff«

puitft bes .fjcmmmittclö birett nm Maffctcnfchmnuz felbft zu fudjen. Icr Sporn
giebt im flugenblicf bcs größten Wiberftanbcs nid)t nad), jonbem loirlt als ein

fefter Sporn, bagegen toirb bie aufgcjpeidjerte Sebcrfraft zunt Wieberüorbringen

bcs WcidjiipeS benutzt. liejer claftijcbc ;)ungenjporn l)at feinen Irelfpunlt

oberhalb am yaffeteufrijmanz: üormart« bcsjelben befinbet fid) eine Seberfäule mit

Scheibenfebent. 3?or bem Sdgifj ift bcr Sporn fdjräg nach rücfroärtS gerichtet,

geht bann möljrenb beS Üfiicflaujö immer tnel)r in eine ^unt (Srbboben fen!red)tc

3iid)tung über, bie er nad) beenbetem fHiicflnnf ctmaS iiberidireitet. Inrd) bie

Wiebcrauöbehnung, mcldjc bie bnrd) bie znrücfgehenbc ünffete zujammengebrüeften

Sebent crleibcn, geht bie Mafictc toieber bor, unb ber Sporn nimmt feine itr=

ipriinglid)e Stellung ein. Weiterhin mürben bie bemeglicftcn claftifchen Sporen
auSidjaltbar gemacht, cS entftanb ber febentbe Mlappjporn, ber nad) oben

um ben Mnfjetcnjdjmanz umgeflappt mirb. töei einer jpätcren Monftruftion mirb

er mittelft eines Welcufs find) unterhalb bcr fiaffetenmänbe befeftigt. 3ür größere

balliftifdje Ülnforberungeu mirb bei Irchpunlt beS Sporn« höher gelegt unb ba-

burd) ber Dorübcrgcljenbe tHiicflauf uergröftert. So entfteht ber nusjd)nltbare

febernbe Sporn mit langem .fiub, meldjem behufs Sbcherrjdmttg beS tBor

lauf« nod) eine Stellüorridjtung zngefiigt loirb. liejer Sporn mit 3ebcr=
jiiiilc unb Stellüorridjtung, zugleid) anSfchaltbar, ift bie zur 3«t meiteftc

Sortbilbung biefeS Prinzips.

lie Seuerhi'he bcr Maffetc ift unter baS früher gcmöhnlid)c 9Maj} herab'

gejeht, rnas bie iöeaujprudjung beim Sdjufj oerminbert unb bie Stabilität erhöht.

Seitenrid)tmafd)iuen merben nngebradit, bagegen erflärt fid) bie Sabril gegen

2 d) it g | d) i l b e bei Selbgefdjiitien.

lie Serpacfitug ber Sdwfje gejepieht in transportfähigen äliuttitionS-

fafteu, meldje in bie f.Uo(>= unb Wogcnfaften eiitgejept merbeit.

ler iöeridit empfiehlt bie tHerbinbung beS WejdjoffeS mit ber Martufdjhülje

Zit Rationen, mcldie bcr getrennten 9)tunition aus nieprjadjen ©rünben uor=

gezogen tuerben. Patronen ergeben eine größere Scuergcfchroinbigteit, einfachere

Magerung itt ben Sahrzeugcn unb einen leichteren 3KitnitionSerfah beim feuern-

ben (fiefdpip. laS uitroglijccrinhaltige fßnlüer mirb üormiegenb in jHöpren»

form ueimeubet; bieje fuhrt eine gleidpnäftigc '.Verbrennung herbei unb ergiebt

eine unüeränberlid)e Sornt ber l'abung.

31(S .0auptgcfd)of) fiept bcr SVcridg baS 3d)rapncl an; in ben meiften

Sällcu ift es tnöglid), baSfelbc als alleiniges Öejdmjj ju benutzen. Söei ben

törifanz=l3rauntcn mirb rnud)lofeS fiulocr in fleinen Würfeln als Sprenge

labung ber fJilrinfäurc üorgezogen. — Sprcnggrattaten mit .ßeityünbcm erfcpcinen

nidjt als geeignetes Wefdjoß, um gegen ;5icle bid)t hinter lecfungen Wirfung
niiSzniiben; bnrd) '-Vcrmeubung Don Sprenggranateit mit

, Jcit.zünberti aus Selb-

itad)bahngefd)iihcn fann Steilfeuer nidjt entbehrt merben. '-Beim Sdjrapnel muffen
alle M onftruftionöinaßnopnicit barauf gerichtet fein, bie Xiefenmirfung ju beförbem.
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Sinlerinl bet Strtilltrie. 481

Tie Toppclyünber bet Jabril hoben eine SBrennbnuer nuf 20 Sefuitben, ent

jprechenb eiltet (Entfernung Bon etwa 5700 m.
(filtern fd)mcrcven (Ücjdmfi ift int ?lügemcincn bet dforyug Bor einem leiebteren

,yt lieben, bod) ift bnö Mefchofigemidjt nicht mehr 511 fteigetn, ola bnfs cS in

'i*erbinbung mit eiltet l)inveictienben ‘iUiünbiingstneitfuwinbiflfeit einen mirfuugS

Bollen 2<i)tQpnclfd)nö auri) nuf bic tneiteften für bie Ac(b)ri)lncf)t in Ulctradd

fommettben (Entfernungen gcwährlciftet. (fine obere Wrenje beS (jfejcbofigcmidits

non 6,5 kg mit 260 bie 280 Miidtln ift für tjulie 9tnfprüd)c oollfommeu an»

demeffen. (fine Steigerung bev SIR ii lt bu n g 3 g e frf)W i 11 b i g 1 e i t über 500 m loirb

nla nur flerinoe 'ilortbeile fitr bie Stiftung briugcnb bctrcid)tet, dagegen iniidiii

bnntit bie '13eonfprud)ung bee DRaterialS, tinb bie diürfloufsocrhältniffc toerben

toejentlidi tindünftider. — (fiti weiteres (findeben nuf ben intereffnnten 5Xit(>nIt midi

ber '.Peilngen ncrbictet ber dfnuni.

It. Sclgieu.

Cent Jahresbericht 1897 tonr ber .Uonftrultioiten Bon Schnellfeuer» Jelb»
tanonen ber Weielifdiaft SRorbenfelt gebndu, toeldic non bev Wefeüfdjaft

J. Ifoderill in Sevning auSgcfiihrt finb. ©S liegt nun eine weitere jort=

bilbung biefcv Monftriiftioneu Bor, wcldje in lebtet ;’,cit in Berichicbenctt Staaten

jit itergleichsBcrfudien bernngejogen worben ift unb boburd) Jntercffe bcanfprud)t.

TaS di 0 f) r Born Maliber 7,5 cm Ijat eine Hänge Bott 32,1 Mnlibem, bas Mernrohr

ift non diirfelftnhl, Sülnntel unb dkrftnrlungSring non gefdnniebctem uitb gehortetem

Wefd)ü|jftahl. 24 ;}iigc hoben bis 00 cm Bor ber tWnibung mnd)fenben Trall

ibiS 7 Wrabi, non bn ab gteid)mdffigeit. ToS diohrgemidjt ift 340 kg, Öefdjofj.-

gewicht 6,5 kg, Okfchofigcjdiwinbigfeit 500 m, löcmcguiigSorbcit an ber Söiünbung

82,82 mt, pro kg lKof)rgewid)t 240 mkg, l)öd)fter WaSbrucf 2200 dltmofpbärcn.

TaS feuernbe Wcfchüb wiegt 925 kg, Wcjnnuntgemid)t 1719 kg, 40 Schuft in

ber IJJrofte.

Tas iKolu hat ben cycentrifd)cu 3 cf) r n u b e

n

0 e r f d> 1 u fs non Diorbenfclt.

Tif ','lchie ber v
-l(erfd)tuftfd)raube fällt nufterbnlb ber fHobracftfc. Tie Schraube

bat eilt Vabclod), welches bei geöffnetem dioljr ftch auf bic Seele bedt unb bas

Vltiewcrjeit ber leeren 'ffntroneuljitlie wie baS (finbringen ber neuen Patrone

geftattet. '-Beim Schlichen tritt baS Habelod) jur Seite, ber '-Berfdiluft fdjicbt

mittelft einer geneigten Jlnchc oom Habelort) bie Patrone in beit HnbungSraum.

TnS 'JOfuttergewiiibe im tHoftr wie baS Wewinbc ber Schraube jclber finb ohne

bic fonft üblidjen llnterbreduutgeu, ba ber iBerfchlufj nicht aus bem 9fof)r gezogen

;,u werben braucht, (fine fdunale Unterbrccbung ift lebiglid) jur (Erleichterung

ber Miciniguug befiimmt. Tie Sdnnubc madit ynm Ceffneit beyw. Scftlieftcu eine

Uinbrehung non 180 , ohne aus bem Okwiube ober beut dioijr bcrauSyutretcn.

Tie ynubtiabnug ift eine jehr leiditc, jelbft unter großen IfiböhuiigSminfcln.

Jnt Wrunbc genommen, ift biejer
vi(erjri)luft ein riditigcr Seiluerfd)luft, beffeit

dlufang unb (fnbe jufammenfnlleii. TnS ßünbjrf)(oft gewahrt eine grofie Sicher»

heit: eine 2 idicrheitan 0 rri efttnng gegen 9fnd)brennct ift uorhonbcn.

Tic Haffete ift für eine unabhängige Scitenbrchung beS fHoftreS eingerichtet,

bie bis 3° nad) jeber Seite geht. (Sin unb biejelbc '-Borricbtung bient als

Jahrbremfc unb als Sfürflnufbcmmung beim Sdjieften. SBeber ()t)braulifd)c ®remfe,

noch Spaten finb mehr uorhonbcn. Ter .fiauptbcftanbtheil ber .{u’imnuorrichtung

finb 2 .Öcmmfeile, weldie bnrd) einen Wagcrcducn iBremSbnum miteinanber

Bcrbunben finb. töeim Jahren werben fie mittelft beS >öremSbaumS über bem

'S oben aufgehängt, eine Schraube mit Marbel bient ,(um dlupteffen au bie dfäbcr.
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132 Diilitririfctic Jahresberichte für 185*!».

;{um 3d)icficn werben bic .{letnmfeile nicbcrgclaffeit unb legen fid) bann hinter

bic fHäber. Beim Beginn beö iltiirf laufe brüdeu fid) bic hinteren Honten bev

fremmteile in bcn Bobeit, bie >Häber ftcigen auf bic Meile. Xie ;JuBttanflcn,

tucldje ben Bremsapparat mit 2 auf bei- Haffetcnachie ftfeeuben Ifrceutcrn bei

binben, finb mit Bellcoillefeberti ociietjen, welche beim Auffteigen bcv Väber
pijammengeprefit luerben. viemmfetteu, welche buvdt eine Spiralfebcv mit bem
Haffetenjcbmnnj »erbunben finb, begrenzen bic Si'iidlaufbcweguitg bcv Gräber,

.fiat fid) bic Mvaft beS Miidftofies bnvdi bas .(leben ber Haffetc auf bcn .\>cmin

feilen, burd) baS Spannen bcv febern unb buvd) ben SLMberftaub bcv .'penimfeile

auf bem '-Buben erjd)öpft, fo bringt bie Mvaft bcv gejpattntcn febern, üercint

mit bem ©ewidjt beb Wejdiiifecb, biefcs luicbcv in bic urfpriiuglid)c Stellung juriid.

Xic ^Jvupc hat bie gctoübnlidjc liiuiiduung mit Mafien, bie Patronen finb

\u 4 in SWuuitionernbmrii uerpadt. liine ffatruue ift 48,2 cm lang unb tuiegt

7,833 kg (bie .fiülje allein 0,818'). Jm (Megeiijap ,’,n ben im Jahresbericht

1897 üurgefül)vtcn Munftruftiuneu finben tuiv eine lucjcutlid) erhöhte Bfirfuug,

eine felbinnfjigevc Unterbringung bev SWunitiou unb eine tucjcntlicbe Vereinfachung

ber tHiirfiaufheminuug. AIS Vorzug für Heitere wirb insbejottbere angeführt, bau
ber 2affctenjd)iuanj frei bleibt unb ber Jicliuedijel gegenüber ben Spftemeu mit

Sporn erlcidjtcrt ift. Sud) fann burd) bie .ffcminfeile unter Umftänben bic

jeitliche Xreh&avfeit ber Stüber leiben; bei ber tiefen Hage ber Jahrbremfe lünnen

Unebenheiten be« BubenS beim (fahren leicht h'nberlich werben.

c. Xäucmarf.

Seit mehreren Jahren finb Vcrfiidje im (Mange, au bev Haffetc ber 8,7 cm
(felbfanoue M/76 eine tKiicflnufhetumuug anjubriugen. Xicfe jdiweben nod)

immer, ebenjo wie bie Verfii(f)e ,pir (frlauguug eine« neuen SKuftcr« lum Schnell*

fcucr=felbgefchiiben.

d. (franfreid).

Sie Jelbnrtillerie ift, fotueit bie fahrenbeu 'Batterien in Betracht lummen,

mit ber 3d)ncllfeuer=5clblnnouc M/1 897 unb ,pim geringen 3" hei l mit bev

1 20 mm furzen Maiioue auSgerüftet. Jur bie reitenbe Artillerie ift und) fein

geeignete« 'Diuftcr feftgeftellt, bas SMuftrr 1897 ift für bicfelbe ju jehwer.

Sie felbfauonc M/1897 unterliegt nod) immer einer ftrengen IMeheim--

haltung, bod) hat man bereits eine SWenge Anhaltspunftc jur Beurtl)eiliing ihrer

(fiurichtuug gefunbeit. i'öir geben loicbev, mos ben (finbnid ber )h’id)tigfeit

macht. XaS Siohr woit Stahl hat 7,5 cm Maliber, ber Vcrjchluft ift aller SlMihr-

jd)einlid)feit nad) ber crcentrifd)c Schraubcnueiid)lufi uou Dfurbeitfelt (fiepe unter

'Belgien). Xic Heilige bcs OiohrS beträgt 33,3 Maliber. Xas (Mejaimutgciuicht

einfdjliefdid) 24 'Patronen in ber Breite betragt 1750 kg. Xic (feuerhöhe ift

gegen früher uenuinbert. Xas Wejd)uftgewid)t wirb ,pi 6,25 kg angenommen.

'.Uian l)bt Sd)rapnel* unb SWelinitgrannten. Xie (Mejdiufjpcfcbwinbigfeit ift

nahezu 500 m
Xas (Mcjd)üh hat 'Kohrriidlauf ; bie nljulidi Wie bei ber 120 mm furzen

Mauoite eingerichtete ht)bropneumatijd)e Bvemje wirft bem fHupr entgegen unb

ucraulafit ben Vorlauf burd) Xrudluft. Xie (iinnd)tung ift eine fehl fomplyirtc,

bie Vrentfe ift jdjwer in Staub ju halten unb ergiebt eine bcbeutcitbc (Mcwid)te-

Pcrmcheung. Xic Huft im Huftbcl)älter (Dcrgl. Vcrid)t 1897) t)ut oou oornhereiu

eine hohe Spannung; nad) etwa 1500 Schuft muff er neu mit Huft Oerforgt

werben, woju ein befonbercr SWediouifer ber (öcjd)iibgiefierei Vomges bie ©omi-
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fönen bereift, AuSbefferungen tönneu imv itt «Bourges oorgeiiunimeu loerbcn:

im gelbe fiil)rt bie «Batterie Apparate ptm Erfaß mit.

Sie llntcrlafjcte bat einen ftarren Spant. Xie Stellung bes Wefdjüßcs

beim Schießen jutt fiel) fo wenig Oeriinbent, bnf? ein erneutes «Wichten gegen bas=

letbc ;jicl nicht erforberlitf) ift, jo «wirb bau fran^üfifdtcr Seite behauptet. Xie

beibcit am JRoljr befdiäftigten Mancmierc bebieneit uim Sitten auf beiben Seiten

ber fiaffete and mtb fittb bnrd) «Bnnjcrfdjilbe, bie poiid)cn beit Saffetemuanbeu

tmb «Wabern twrwärtS ber Atfjjc angebradtt finb, gegen öetuef)rgefd)ofie unb

Sdirapnelfugeln Won Pont her gebedt. Xie Saffele ift feljv lang unb fehwer,

bas ©cwicht bcS feuernben ©efchüßeS loirb 1000 kg rrbeblidi überfteigen. (Sitte

3eitenrid)tmajd)ine ift oorbnnben.

2er SWuniticmömageu hat 72 Schuf;. Xie Entnahme ber SWunitmii ge

jcf)ie()t gemöhulid) aus bem «IWuniricmsmngeu, ber ,poifd)eit bie Weichiißc gefahren

tuirb tmb fid) wie ein Schranl öffnet. Xie geuergejehminbigfeit fall bis 20 Schuft

in ber «(Minute gehen, irinfidftlid) ber Alirfung «würbe über bie geringe Xurcf)’

jchlagstraft ber Sd)rapneüugcln auf gröfscrett Entfernungen .M tage geführt, and)

toirb bie geringe gelbmäfjigleit ber Einridituug bes ©efdgißes jugeftmtben. «Wad)

einer neueren, nicht {ehr beutlid>en Abbilbung fdtcittt eine gahrbremje ähnlich

mic bei (fprfertIl«9iorbeufelt ( ficl)e unter Belgien) am Mejdjüß pt fein, bie pigleid)

ald «Habhcmmung beim «Wücflauf bient. — Xie M anomere per «Bebienung tuerben

auf bctu «Broßfaften fortgefdjafft.

lieber bie 120 mm furje Mnnonc ift itu «Berid)t 1897, über bie 155 mm
Ittr.p' Mattüne ber jdpueren «Batterien bes gelbheeres im «Bcridtt 1895 3Rit=

theilutig gemacht. üeßteren gehören nach 220 mm föiörfer, 12timm lange

mtb 95 mm Mammen.

e. ©rojibritaiuiicu.

9Rit «Wiirffidjt auf beit Mricg in Sübafrita ift baS «ölatcrinl ber g c l b =

artillcrie, baS hart in «Berwenbung ift, uon bejonberem gntcrefje.

2er «Bericht uon 1895 gebadtte ausführlich ber Eiitwirfcluug bis ju jenem

;5eitpnnti, worauf uerwiefen fei. «.'Ins bem früheren EinheitSgcjd)üß ooit 7,02 cm
finb jwei üerfd)iebette gelbfanuncn bcSfribcit Malibers hertwrgegnngen : 1. für

bie fahrenbett «Batterien ber günfjehupfünber mit einem jdgoercren Wefdjoft

als bisher, 0,31 kg, einer gegen «IWnfter II ettuaS crleid)terten Saffete (StkgfaU

ber Seitcnridjtmajchincl, Wefdjofigefchwinbigleit 171 m (unter «Berwenbung oon

446 g ISwrbit), Cuerbid)tc bes ©cfdjoffeS 139 g auf bett Cuabratmillimeter; bie

hubraulifche «Bremfc ift geblieben, baueben .£>emmfd)uhe ; 2. für bie reitenbeu

«Batterien ber 3 iw ö
l f «.» f ii n l* e r mit Xrahtrohr, bas Wc)dwßgcmid)t 5,67 kg i «wie

früher), ©efehoftgejehminbigfeit 472 m (unter «Bertuenbung bau 340 g Ernbit),

Cuerbiditc beS Wefd)üfieS 124,5 g auf ben Cuabratmillimeter. als «Wücflauf-

hemmmtg «wie pint gabreu lebiglid) .frcmnifdwbe. Xas ©emidjt bcS «WoljrS ift

bei 1. 355 kg, bei 2. 308 kg, ©emiefjt beS feuernben ©efdgißeS 915 kg bepu.

780 kg, Xotalgemidjt 1880 kg bept). 1528 kg, Sdmfpahl in ber «Btoße 40

bepu. 44 Sdjuft. «Bei beiben ©cfdjüßcn ift bas .'pmiptgcfchufi baS Sdjrapnel,
bauebeu tueuige Martätfdjen. «Bei 1. hat baS Sdjrapnel 200, bei 2. 150 Mn gellt

tum 1 3 g ®ewid)t.

3m Pergangeneu gahrc tuurbe bie nachträgliche Anbringung einer 9iiict»

laufhemtuung in ©eftalt eines auSfdjaltbaren unter geberbruef ftehenbeu Sporns,

einer Erfinbnng beS Cberftcu Elnvfe, bcfdjlofjcn, bie etwas an bie Einrichtung

ber Xarmancierlaffetc erinnert. ES ift niipmehmen, bnf; bie bireft Pom «Uiuttcr

«Hilitärifdu 3d(irfei>enti)!e, 26. «Pant*. 18&9.1 28
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lanbe nad) 'Jljvifa entjanbtcn ©attericn biejelbe fabelt, ?lugerbem mar ein

Wettbewerb um rin neues Schnellfeuer ^elbartiücriefhftem ausgefd)rieben:

an bemfelben jolltcn fidj bns 'Ärfennl in ©oolwid) fowie bic bciben Werfe Don

'.Hnnftrong, Wlgtworth nnb CSo. nnb Kiefers, Sons attb ©(a,rim beteiligen. Xie

(Srgcbnifie finb nidit mit Sicherheit befaunt geworben, mau lueift aud) nicht, ob

es jum emftlidicn ©erglcid)SDcrjudt gefommen ift, ^ebenfalls ift bie Sache nodi

in ber Scfiioebe.

©on Steilfeuergcjchiigen ift bie im Bericht 1897 erwähnte 5 fällige

ober 12,7 cm {taubige in mehreren ©attcrien auf bem MricgSjchauplag. Xns
9 Kaliber lange SHol)r, tudrfics mit Sdjrnubcnbcrfchlug 485 kg wiegt, läuft in

einer 3>acfe etwa um 1 m jurücf auf beiben Seiten ftnb SlüffigfeitSbremjen

nnb ©orbringejebern angebracht. Xas feuernbe ©cfdjüg wiegt 1170 kg, bas

©ejammtgewidjt ift 2300 kg, biefe ©cwidjtc finb redit bod). 31 IS {»auptgejehof;

gilt jegt bie Sprcnggranatc mit Ügbbit, (Gewicht 22,65 kg, Sprcnglabung 2,8 kg.

bas Schrapnel, ebenfo jdtwer, l)at 288 Kugeln Don 28,4 g nnb 89 Don 9 g
Wewicht. (58 finb Dier fiabungcu Don i'gbbit, bic ©cfchofißefchwinbigfciten liegen

,Vuifd)en 239 unb 123 m Sic (frhühuttg beS 5Hot)rS geht bis 45°. Xie

©rohe nimmt 21 Schuft auf. Xie ©ranaten haben 'Hujfchlag», bic Sdjrapncls

Xoppeljünbcr. triuige Mnrtätfdicu werben mitgefübrt. Unter ben Jrclbgcfchügrn

hat bie .{laubige gegenüber ben Stellungen ber ©egner bie beften (Srfolge gejeigt.

'.Huf bem Mriegsfdtmiplap befinbeit fid) ©ebirgsgcfdiiipc, bic ein lieben

pfiinbiges (6,25 cmi ;HoI)r mit ©orberlabung haben, bas in jwei Saften jerlegbar

ift. '.Huch eine ftelb=©atterie ber 'jfatal 'Hvtiilevie mit ucunpjiinbigcn ©orberlaberu

wirb erwähnt. — (Sine '.Hbt!)cilung bcs ©clngerungStrainS mit 3 Malibern

Don .{laubigen füllte uadi ben Mriegsfchauplag gehen, barunter bie 6 jolligc

(15,24 cm), Dcrgl. '-Beruht 1897.

Xer 'jjfangel an ©ofitionsgefd)iigen ücranlnfjte juv .'pcrau
t
$iel)ung non ©e

jehiigeu ber Kriegsjdjifje, insbefonbere ti;,bllige (15,24 cm) unb 4,7jöllige (12 cmi

Schnellfeuertanonen, welche mit proDijorifdjer Saffetirung Dörfchen würben. Xcn

Aclbtruppcn jeheiut man auch 12pfünbigc (7,62 cm) Schnellfenerlanonen ber

©(dritte pigethcilt ju haben.

f. 3 tfl li eu -

(iS war f. ;Jt. bejd)(offen tuorben, bic 9 cm Jelbfanone ju griigerer ({euer

gejehwinbigfeit abjuätibcnt, bagegen bic 7 cm Selblnnone, toeldic älteren Urfprmtgs

ift, unmittelbar bitrd) eine SchncUfcnerfanonc ju eriegett, cbeufo ben (Srfag bes

©fatcrials ber ©ebirgSartillcrie ju bewirten.

Xie abgeänberte 9 cm Selbfanonc hat jegt bie ©ejeidptung M/1880/98.

XaS (Hohr, welches oon .{»artbronje ift, würbe jur '.Huitinhmc gaSbicffter ÜHunition

eingerichtet. Xie Martufd)e fterft mit bem hinteren Xhcil itt einer turjen SHetaU

hülfe mit Dfattb; in bereu ©oben ift ein ;(iinbl)iitdtcit angebradtt. '.Hm iHobr

muffte bas günblod) feft oevfdiraubt unb ber {'abungsranm entjpredienb eingc-

riditet werben. (Sin oberer »mb ein unterer 'fluewerfer bienen .gttn (Sntfernen

ber Derfchoffencit .{nilfcn. Xer ©erfdjlufc jegt biefe ©orrichtutig in ©etrieb,

ebenjo wie bic SchlagDorriditung ,\um ©nt.ginben bes /(ünbhiitdjenS, welche im

©erfdilttfjfeil angebracht ift. Xie Uaffete hat einen mtSfdtaltbarcu Sporn erhalten,

ber itaffeteitfdjwanj eine Dcrbreiterte Sohle. Xie ©eftanbtheile bes Sporns finb:

2 ©aefen mit bem ©acfenbol^en, ba,yuiid)cti ber Xmcfftempel, auf weldient 8 ©aar
©eUeDiUefcbern aufgcfchoben finb, ber eigentliche Sporn, ber goifdicu ben ©aefen

mittelft eines ©oljenS hod) ober tief gelegt werben lann. Xie Dorhanbeue gafjr=

Digitized by Google



iJloterinl ber Sltiilkrie. 435

brcmfc tonn gleidjfaUs jur ißütflauißcmmung bcnußt mcrbcn. Xie bisherigen

©efcßoffe, Granaten, ScßrnpnelS nub ilartätfcßen, finb geblieben. Xic tßuloer*

labuug beträgt 0,45 kg Jilit. XaS ©ejeßüß nimmt 36 Scßuß auf, ber STOunitionS»

loagcn 96.

Xic sBcrjucße jur Scftftclluug eines neuen 'JJiufterS finb feit einigen Sauren
im (klinge, man ßat muß bic '^riuntinbuftrie (.(Trupp, Slrmftrong, 'Jlorbenfelt)

ßerangejogeit, bctßeiligt finb bie SlonftruFtionSloerlftütteu oon Inrin nnb 'Jieapel.

Xie löccnbigung ber Sßerfndje jollte in ben elften '.Konnten oon 1900 erfolgen.

Xie .perftellung oon 90 Batterien ucvtßeilt fid) auf mehrere Jaßre. Später foll

nnd) bie 9 cm Manone erfept tuerben.

Xie ©cjcßiiße mittleren unb großen ÄaliberS erhalten baS raudjlofe

*|5uber, bie nod) Oorßanbcnen SSorbcrlaber fdicibcn auS. ©cfd)iiße größter äöirlung

itacß neueftem Sßflent toerben angenommen. Xie großen Heftungen ßaben Der»

ootlfommnete JHicßtmittel nnb (EntfernungSmeffer erhalten.

g. 9fieber(anbt.

3m jErüßfaßr 1899 ift eine Momntiffion oon Slrtillcrieoffijiercn ernannt

loorben, um bic «frage ber SdgicllfeuersgelbFanonen ju ftubiren nnb iliorfdjläge

für vorläufige äkrfucße ju maeßeu. 3Jian glaubt nid)t an eine balbige t£nt-

jd)eibung, ba bie .(lonnnern fcßloerlicß geneigt fein loerben, baS .(IricgSbubget ju

crßößen.

Jnjloijcßcu tuiU man eine 'Kbäuberung ber 8,4 cm jfelbFanone (Sßftem

ilruppi ocrfud)en, toelcßc bie sBenoenbung oon 'llfetaüfnrtnfdjen ^uläßt. S3cr-

ftßiebene 'Jlusfiitjiiuigen biefer ?lrt füllten einem '-BcrgleicßSOcriud) nntertoorfen

toerben. („Revue de l’armöe beige“, Septcmber/CFtobcr 1899.)

Ii. CefterrcidpUugnru.

Xie gelbtanonen M/75 bejm. M/75/90 (leßtere für reitenbe '-Batterien)

finb geioiffen Slenbenmgcn untenoorfen toorben, toelcßc ben 3lrlcd ßaben, big

l?eid)tigFeit unb Sidterßeit ber '-Bebieuung ju erßößeu foioie bic SeiftungSfäßigleit

ber ©ejeßüße, namentlid) in SBejug auf freiicigeicf)iuiuöigteit, ju fteigem. 3«
leßtcrem Sinne ift eine JKürflnufßemtuuug angebracht, lucldje ben bei gebremfteu

tHäbem nod) 2 bis 3 m betrngenben tKücflnuf auf ein geringes SKafs ßerabfeßt.

Sie befteßt in ber .fjauptfadje aus einem -öe bei unb einem Juffer. Xer .ftebel

ift oortoärtS beS fiaffetenfdjioanjeS ,poijd)eit ben SBänben fo angebradjt, baß er

fid) um einen Cuierboljeu breßt, ber im Ißfauneulager auf ber oberen 'lüanb-

fnnte ber Staffele rußt: 2lm unteren (Enbe bcs .jjebelS, loddjer bie Söänbc nad)

nbroärtS überragt, ift um einen '-Boljcu breßbnr ein Sdjaniierftüct befeftigt unb

an biejem unterhalb ein Sporn angenietet. '-Beim Kicßtgebraud) fünnen Sdjnrnier-

ftüct jamrnt Sporn nad) rüdioärtS ßodtgctlappt toerben. Xer Juffer befteßt auS

einer mit bem .tpebcl breßbar Ocrbunbenen Stange, auf roelcßer 8 ißaor Sdieiben»

febern (iBclleDiUcfcbcrn) unb eine '-Beilagjcßcibe aufgefdjobeu finb, foioie einem

'^ußerfteg, ber oor ber jfebenitig liegt; ber Juffer ift oortoärtS beS tpebelS an»

gebraeßt. !8or bem Ülbfenern fteßt ber Sporn jeßräg nad) ßinten, bureß ben

tHüdlauf ber haftete geßt er allmäßlid) in bie fentreeßte Stellung unb julcßt in

bie feßräg und) Dorne über. Xer ißufferfteg briidt babei bie Sebevn auf ber

Stange nad) rücftoärtS gegen ben .ftebel jufammen. Xer Sporn ßat fid) um
feine in ber (Erbe befinblüße Spiße gebreßt. 3 ft burd) ben SBiberftaub ber

Aebern unb beb 33obettS ber iRürfftofi gattj aufgejeßrt, jo traeßten bic (febern

fid) toieber nad) oortoärtS nuSjubeßuen unb jeßieben bas ©efdjüß auf einen Xßcil

28*
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bc« ÜHücflauf« und) uorwfirts gegen bie utfprüuglichc Stellung, toohei £»cbcl unb

Sporn wicbcr in bie beim 'KuSgaug ber Bewegung innegclfabtc Stellung zurürf-

teljren. Ter Vnffetenidi»won,\ butte bei gewöhnlichem Bobeit aus feiner urfprüng=

lidfen Stellung einen 3'ikg mm 0,80 bis 1,00 tu jurücfgelegt, ev bi'lt bcitfelben

bei bev BorwärtSbcmcgnng nicht wicber uollftänbig ein, fonbem bleibt 0,20 bis

0,30 m hinter feiner urfprituglidfen Stellung junid, mos mau nie bleibenbcu

fHiicflmii bezeichnet. Turdf bie Bcmtinbcvung beb iHiicflmifes ift cs bei geübter

Bcbicnuug leidft möglich, fi gezielte Sdfiiffe in ber ÄKinutc nb,fugeben. Bei

Inngfamem Jcucr foroie bei bnrtem ielfigcm '-buben fetyt man ben Sporn äuget

Thatigleil. Tie ganze Borrief)tung bat ein Wcwicht nun 22 kg unb oermehtt

ben Truct bes yaffctcnfdfWanzcS um etiua lo kg.

SWit SHndfidft aut bas Scbiielljeuer ift eine güublodfjpcrre am Bohr an

gebracht, tuelcbe uerlfinbert, baff bie 3d)lagröl)re nur beitt öollftflnbigen Sdiliegen

beb SSerfdfluffeb in bas Jünblod) eingelegt werben fann. Tiefe« luirb erft frei,

luenn ber Betjdfluft in feine normale Vage gebracht ift. Gin neuer itiberungs

ring mürbe mit SHiirffidft auf ba« raudfluje ^Juluer angebracht. Gine 2lenbcrung

am Sluffag be^toedt ein raietfe« llmftellen, wenn e« gilt, nabe $ielc mit iflufidilag

granaten ober mit Sdfralmel« ju bcjdfiegen, als Gtfng ber Hartfitfchc, welche

abgeidiafft ift. Gin neue« Scbraimel M/OO/OOa hat eine oergröfterte ;!nl}t etwa«

fdjwererer SiiUfugeln, 25t» Stüd ju 13 g gegen bisher 152 Stücf ;,n 10 g.

Ta« ©etoidft ber Jüllfugeln ift jegt 48 pGt. best gelammten Wefdfoggemidftes

(gegen bisher 23 pGt.). Tie Sprenglnbung ift 120 g gegen bisher 90 g, cs

ergiebt fid) bnburd) eine beutlidjere SprcngmoUc. Ter Schrnpnclpinber M, 90a.

wie bisher ein Toppeljünber, wirb in ber .frouptjadfc geheim gehalten. Gr bat

einen Borftetfcr, ber fanimt ber Happe beim Gutncliincn bes WefchofieS ielbfttbiittg

entfernt wirb. Tas Sdnapnel, wie es aus ber 'ff rüge tununt, Irepirt in geringer

Gntfemung nun ber SRünbung, es hat bis 400 in eine gröffere BMrfung als bie

bisherige Martfitjdfe.

Gin beioubers eingeiidfteter Tempiifdflüffel ermöglicht ein idwellcS, genaues

unb gleidiniäftiges Tempi reu ber ;}ünbcr. Ter auiumatijdfe Tnnpiridflüffcl befiehl

aus 2 lonjentri|d)cn »fingen, ber innere brelfbar unb mit ben Gntfemungen

bezeichnet, ber äufterr feft unb mit füi'arle. Ter innere 3fing wirb mit ber

befohlenen Gntfemung auf bie SDfovfe eingeftellt. Gs genügt bann, ben Sdflüffcl

auf ben ;?iinber ju fegen unb bie Tempirplatte beSfelbcn joweit ju breheit, bis

ein S'Jiberftanb erfolgt, bann fleht ber ;Umber auf ber befohlenen Gntfemung.

Tie Ginridftung ift bejunber« wichtig, wenn mau eine 3icihc oon Sdfüffen mit

berfelbcn '-Brennweite abzugeben hat.

9)1an ift feit mehreren Jahren mit Bcrf’udfeu jur Einnahme eine« neuen

Stiftern« oon SdfucUjcuer Jelbfnnoncu befdfiiftigt. Tie Sdfioierigleiten idfcinen

in 2 fünften zu liegen, erftlid) im 9)tntcrinl bes Weidfügrohres unb zweiten« in

bei fh'iicflaufhenimung. '-Betanin ift bie 'Borliebe für bie Stahlbronze, ju berni

'Beibehaltung als fHohrmaterial wohl grofie Steigung ift, wenn man audf mit

Bürffidit auf bas raudilofe fftulocr ein ftahlernes Scclenrobr in ba« ftalflbronzeitc

tfluftenrohr einfegen muffte. DfcuerbiiigS erheben fid) Stimmen für bas reine

Stahlrohr, man ift ber 9)teinung, baft bie heimifdie Stalflinbuftrie weit genug

fortgeschritten ift, tun ben Bebau z» beden. Ter Brcieuntcridficb fann auch

nidft melfr fcltr grog fein, ba bie Bronze fid) jegt bei ber mafienhaften 9!nd)ftagc

nad) Wctdfiigpnttoocnbülicn lehr gut anbrnocit oertoenbni liege. Jn Bezug auf

Bütflaufbcmmmig fdjeiut man ben Stiftern«! mit SKohrrüdinuf nidft fo fdfroff

gegcnübet'zufteheu wie in Teilt jriflanb. Tie angeftvebte Wefdiwinbigfcit joll 550 m
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jein; man verfud)t jüiuofjl Heil» alb 2d)rnubenbcrfd)lüffe. — Sur 1900 ()atte man
in ber greife mit Beftimmthcit eine ©elbforberung jur '.'(cubettmifuitug an

gefiinbigt, es bat fid) aber nicht beftätigt.

Xer Belagerung* '.!trtillcric = Barf enthält folgcnbc Öefdjüfee: 12,15 unb
18 cm Belngerungbfmtoucit M/80, 15 cm Batteriehaubipen, 15 unb 21 cm
Belagerungbmörfev M/80. ;iur Bubrüftung bev mobilen Belagerung* '.Batterien

ijchrocre 'Batterien bei gclbf)eercöi bient bic 15 cm Batteriehnubipc.

;lu ben moberneu B c r t h e i b i g 1 1 n g ö g e i d) ii p c n gehören:

a) (ikjd)iibe in Bmiderlftffeten alb ftabilc 'Jlrmirung bev mobernen Befeftigungö-

objcftc. Xal)in gehörnt: bev 15 cm fßandrrmötfer M/80 unb M/78, bie 15 cm
Baitjerbnu6ipc, bie 8 cm Baiidertanonc M/94.

bi ©efdjäpc in Winimaljd)nrlen=yaifeten dar Brtnirung uoit Befeftigungcn

mit Banjertbürmeu unb gebänderten Hajematten mit Wiuiiunljchorten. .ynet'du

geboren: bie 12 cm Wiuimaljdtartcu Mnitoue M/80 unb bic 8 cm Winimal
idwrten»Hauone M/94, leptere ift 2d)uelljrucrfammc.

c) ©cjd)üpc yiv Bnniruug fajemattivter Befeftigungbanlagen: 8 cm Hafcmatt

(anonen M/94 unb M/95.
d) Wcjd)iipc d'tr Siihntng beb Semfainpfeb au* offenen Bkelcti unb Batte»

rieu. dpierdtt geboren: bie 12 unb 15 cm Hamme M/80, bie 15 cm Batterie»

baubiUc, bie 15 cm Wörter M/80 unb M/78, ber 9 cm Wörfcr M/80.
el Witrnillcuicn: bie 8 mm Witraillcuje M/89 Shftcm Wnrim unb bie

8 mm Witrailleuje M/93 Stiftern (irdherdog (Jarl 2aluator unb Wajor Bitter

d. Xorntus.

Spcdiellc H ü ft eng e j d) ii p r jittb; bic 15 cm Hüjtentanouc L/35 unb bie

24 cm Hiijtenfanone L/22, beibe d»r Bctatupjuug idttoiidtever Bnndcrfdjiffe; bie

28 cm Mnftcufanoue L/22, bie 15 cm Süfteufauone L/40, bie 28 cm Hüften

fnnoitc L/35 unb bic 28 cm WinimaljcbnrtciuHanoiic L/35 alb mobemc Battdcr

gefdtüpe. 2ln B$urfgejd)iipen finb dur Hüftenucrtbeibigung beftimmt: ber 21 cm
Hiiftenmörjer M/73 unb ber 21 cm Wörter M/80. tyine 30,5 cm Hüftenianonc

ift d'tr (Einführung beftimmt.

Xie 15 cm Hüftenfnuone L/40 ift eine 2d)ticlllabefanonc unb für Wetall

Patronen eingerichtet. Sic hat ein Wanteirohr aub (''nüftaljl, tueldteb in einer

röhrenförmigen BJicgc ben Bitcf unb Borlnuf beim 2d)uffe aubfüljrt. Xie /Jitgc

haben Brogrcitiobrall, bev Okfdjofiraunt ift geigen. Xab Bohr hat ben fflndi

teiloerfd)luft, toeldter fich nad) redjtb öffnet, in bcmfelbcn ift bic Bbfeuerung*»

oorrichtung eingelegt. Xie Bewegung unb fyeftftclhtng beb Bcrjchlufifcilb gejdtieht

bttrd) bic Berfd)luf)furbel unb Hurbeltoelle, bab 3panuen beb Schlöffe* geidjieht

beim Ceffnen beb ®erfd)luffeb. Xab (')ejd)üp hat eine Wittelpiuot 'ii! iegculafjete

mit l)höraulijd)er Bremje unb Borholfebertt. (iiu Battderjdtilb bient dltr 3id)e

rttttg ber Bcbienung. Btt tPeidtofteit hat matt bie Baiidcrgranaten M/97, bie

ßünbergranaten M/97/96 unb bie 2d)rapttelb M/97/96. Xie ©efdiofiternc fittb

aub 0nftftal)l erjeugt. Xie ©ejehoffe haben Hupjerbaubführung unb (Eijcu

dentrirung. Xie Sänge ber ©rannten ift 3,5 Haiiber, bab ©ciuid)t 45,5 kg,

bie 2brcnglabung ber Banjergranatc ift 0,86 kg, ber ;]ünbergrattate 4,5 kg,

leptere hat einen
<

9uffch(ag»Bobenjünber, bic 2prettglabung ift in einem olnucll

jarf. Xie 2d)rapnels haben Bobettfamitter unb ben Xoppcldüttber M/93. Xie

Bulnerlabung öon 8,3 kg befteljt aub vauchlofem Böhrcnpulucr M/97, fic wirb

in einen 2eibcnjacf eingefdjioffeu unb fontmt hiermit in bie tneffingenc Hartufd)»

hülfe, bie burd) einen Brejji'panbccfel geftfiloffeti tuirb. Xie ('haitaten haben

'JlnjangSgcfdttthitbigfciteu bon 700 m. Xie Wejchoftarbeit an brr Wiinbung ift
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bei bev ^on^crgvannte 1115 mt. Tiefe biirdiid)lägt an bev SKünbung 12 cm,

auf 1000 in 36 cm, auf 2000 m 2!) cm in 2d)micbeeifen.

Tic 15 cm 41 a 1 1 c r i c () a u b i ß c
,

locldic ,\ur 4ludrüftung ber mobilen 41c

lngerungd=©fltterieii gebürt, (mt ein Wolfr non 2tflf)lbronjc mit glad)fcitoerfd)luß

utib ßentraljünbung imb 36 recßtecfipe |)üge mit fßrogtefftobraU. 3n ben 4ln-

griffd»©otterien »erwenbet, fjnt fic bic bebe Ulattericlaffcte oon 1 ,9 m gcuerßöhe,

nid mobiles (ifefdmß aber bic gewöhnliche ©otterielaffete boit 1,4 m geuerhöhe.

3m erfteren ,falle wirb fie auf einer Rettung nufgeftcllt unb burdi eine hobrau*

lifdie ©remfe gehemmt, ben ©orlauf erhält fie burch bic .ßcnmifcile. 41 ld mobile*

®cfd)iiß in ber SJatterielaffetc hot fie lebiglid) eine Saljrbremfe cntfprcdjcnb beti

gclbgeid)üßen nid iWiidlnujhcmmiing. Tic Wcicßoffe finb (Granaten, Sthrnpneld

imb Mnrtäljcbeu, ber ünbiingdgeroichte finb 4 ucrfd)iebcne. Jic ©raunten hoben

Ülitfidilag-, bic 2d)rnpneld Toppeljünber. Tie 01mimte miegt 31,9 kg, bn*

©djrapncl 36,9 kg. Tie größte i'nbuug ift 0,75 kg, bic 3 Heineren finb 0,16 kg,

0,35 kg, 0,26 kg; bic größte Unbillig bat 5 mm-, bie Heineren hoben 3 mm
rnuchlojce Wcjdmppiili'er M/95. Tie (*4rannte hot 1,65 kg »prenglnbuitg, bas

@<f)rapue( 380 ©leifugeln unb 0,17 kg 2preiiglnbung. Tie größte ©eidinutibig

teit ber ©rannte ift 291 m, bed 2chrnpnele 276 m. Tfld SHohr toiegt 1130 kg,

bad oufgepropte ©efeßüß in hoher ünffete 3070 kg, in ©attericlaffcte 2730 kg.

Tie größte 2d)iißweite für örnnaten ift 6000 m, für 2d)rnpneld 5000 m.

Tie üntibiße ift bnd 0auptfompfgejd)üp im ^cftmiosfricge, fomohl jum bireften

nid iitbireften 2dpiß unb ,ptm ©Jnrffcuer gegen fd)rond)c (Sinberfungen beftimmt.

Tic befnnnt gegebenen 4{erfud)e nuf bent ©ebiete bed 4lrtillericiuefcnd 1898
unb 1899 (Pergl. „'Jllittheilungeii über ©egenftiinbe bed Ülrtillcrie- unb ©enic-

loefend" 1. 1900) umfaßten u. 41. bie ©rproßung ber 8 cm gelblanone M/75 mit

hpbrnulifdicr IHiidlnutdbremie für befeßrnnfte 4tuffteHungdoerhä(tniffe in geftungeit;

©erfud)e jur (Erhöhung ber 2d)ußprä}ifion bei ber 15 cm ©atterichnubißc foioie

,)iir l£infd)rnnfuiig bcs Diücflnufd biejed Wefdiüßed in uieberer ©nttericlaffetc,

hierbei ergab bie Kombination einer 2eilbremfe mit fRütflauffeilen bie

giinftigfteu SRefultatc; (Erprobung einer 15 cm Siiftcnhnubiße foroic eiited 24 cm
lüiörferd ald ©elagenmgömörferd M/98: (Erprobung ber 57 mm 2d|iicUfcitcr

fnitone in ber fahrbaren fßanjerlaffetc (6 cm gahrpanjerfatione M/98), bcdgl.

einer 7 cm L/42 2d)ne(lfeuertanoue in fohrbarer idnlllnifete (7 cm Kanone L/42;:

(Erprobung einer 9Jf ininialfd)artcn=idnffetc für 8 cm 2d)ncUfeuerlnnonenrohrc

M/94, jowie einer 12 cm füiinimnlfdtnrteii'Saffete. Tic ©erfudjc bezogen fid)

fenier auf 12 unb 15 cm 2 1a t) l tjü Ife ti 2 dirnpneId, 1 Kaliber lange TOineugronaten

für bic 15 cm ©attcrichaubiße, Toppeletagenjünber, ©oben» unb füiitteljünbcr

für ©efdjoffe größeren Kalibers, rnudifdjwndic ©ejdnißpiiloerjorten bei beit ©e
lageruugdfanouen M/80 unb ben 15 cm Müftenlanonen L/35 unb L/40, raud)

freie ®ejd)iißpuloerforten mit uiebrigerem ©chntt an SRitroglpccrin, eine Schild

jnpfcnbremje bei ber 18 cm 4'clnperungöfanonc M/80.

i. Portugal.

giir bic reitenbeu ©atterien mürbe eine 7,5 cm 2d)neflfeuerfanone tum

3 rieb. .Krupp angenommen.

k. fKumänitn.

Tie ©erfuthe mit Schnellfeuer=gelbgefd)iißcn finb nid)t weiter furtgefrfjritten.

(Sd honbclte fid) um Koiiftmftioiteu oon gricb. Krupp, 2t. Cfßamonb, .ßotthfiß
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JNalcvinl bet Artillerie. 4:i!»

unb bem Cberften perticari. Xie nieiftc 2luSfid)t auf Grfolg hatte bor einiger

;(eit bie Monftruftion Bon Mrupp; feitbem ift nichts mehr Bedeutet.

I. iHußlaub.

lieber bie ap tirte (fclblaffete M/95 mib bie fonftigen Slenbcrungen
am leichten ffelbgefdiüß ift früher berichtet mürben. GS Ijnnbeltc fiel) um
'llnbringung einer Slnferbremje, Verlegung ber PifirBorridjtung, ju baß Sabcn
unb Dichten gleichzeitig ftattfinben fann, burcf) bcibeS Gv!)öf)iiug bev 3eucr=

gefdgoinbiglcit auf 4 bis! 5 Sdjuß in ber Dliuute, 'Hnnnfjute eines SBobentammer*

fdjrapncls, baburch größere 3d)rnpnelmirfung, Ginführung vaudjlofen pulucrS

unter Grhi'hung ber (Sefdmßgefchwinbigteit auf etwas über 500 m, Sßermcljruiig

ber 4RunitionSauSrüftung um bie ,§äljte unter Peränberung beS ffahrzeugftjftemS.

Xie c r f u ct) e jur ffeftftcllung eines neuen ffclbgcjdiüßmobeUS finb

feit einigen Jaßveu im (Sange. Xie ju mieberljolteu Diäten aujgctauchteu (Se-

riitfjte über bie enbgi'tltigc Einnahme eines SifttemS bnben teilte Peftätigung ge*

funben. Unter ben Pemerbcm ift ber als Monftrutteur moblbefanutr (Scneral

Gngetljarbt, ber ©cneralinjpefteur ber Platerialabnabme unb Plitglieb beS

'llrtillcricfomiteeS. Gin Slrtifel im „^noaliben" Sir. 18 Bim 1899 befagte, baß

jein (Sefdftitu'ofjr 7,6 cm Slnliber, 377 kg (Seroid)t l)at, (Sejdjoß 6,3 kg, (Sefd)oß=

gefdjminbigteit 600 m, Wcfammtgeroicht mit 36 «djuft in ber proßc 1720 kg.

Xie Safjetc ift für einen jefjr grüßen /Huftrrücflauf eingerichtet unb infolgebeffcn

uugemöljntid) lang. ffebcrit in .ttnutfebut roirfeu bem Piicflauf ber Cberlaffete

entgegen unb nennitteln ben Porlauf, and) ift noef) ein ffliijfigfeitSapparat ju

Jpülfc genommen; 16 Sdwß in ber Diinute ioUeu möglich luerbeu. 18 (Sefdjiiße

nad) GngelharbtS Gnttourf mürben ju einem größeren Perfud) beftellt. 2sMe Der

lautet, finb and) (Scfd)üßc Bon ff rieb. M’rupp ju ben Perfudien herangezogcu

loorbeu.

3n ber fi'üftenartillerie mürbe bas raudftofc pulBcr angenommen. Xie

neueren Doßrc haben 45 Slnliber Sänge. Gine lOjöHige (25,4 cm) Slanone L/45
errcidft 777,28 m, eine Ojöüige (15,2 cm) 792,45 m fSefd)oßgefd)minbigteit.

in. Schweben nnb Slortocgcit.

ffn Schweben hat im oergangeneu .fierbft ein Pergleid)Sfd}ießeu
puijdicn einer Sdineüjeuer^ffclblnnonc oon ffrieb, firnpp nnb bem unter

'Belgien gefd)ilberteu (Sefdftiß bou Gorferitt-'Jl orbenfett fiattgefunben, bao int

'Jlobcmber 1899 abgefd)loffen mürbe. Norwegen Ijat jeine Perfudbe, bereu Pro-

gramm in einem gemiffen ;)ufamment)aiig mit beneu in Schweben fteht, jelb=

ftänbig in 1900 begonnen. ^mifcf)cn beiben Staaten befteßt ein Ucbereintommen,

roonad) in glcidjartigen SBaffen bie Dlunition beS einen toic beS anbereit Bcr=

toenbbar fein foll. ÜluS Cffijieren beiber Staaten mürbe ein gemeinjameS 2lr-

tiHerielomitce gebilbet, baS fid) über bie 'KuSmaßc ber beiberfeitS aiyunehmenbcn

'Illufter, wie folgt, geeinigt hat: 9iof)r!nlibcr 7,5 cm, (Scjchoßgemidft 6,5 kg, (Se-

jd)oßgejd)Wiubigfcit 500 m, (Semid)t beS feuemben (SefdnißcS IjödjftenS 950 kg,

beS aufgeproßten fricgSmäßig anSgeriifteten ©efchüßeS höchftenS 1700 bis 1750 kg,

GinheitSsDletallpatroneu für beibe Staaten, ebenfo wie ber SnbungSrnum ber

(Sefdjüßrohre, Bon gleichen Ülbmeffungeit.

Schmebeit mar in ber ffrage fehl' rationell Borgegangen unb hn *tf bereits

im ffnißjahr 1899 eine Mommiffion Bon 4 9trtiUerieoffijiereu mit einer Stubieu-

reife inS SluSlanb betraut, um Ginblirf in baS ffelbnrtilleriematerinl neuerer Mon-

ftruftiou ju gewinnen.
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Tic Momittijfion neigt auf Wruitb ber in bcn öerjd)iebencii Werten ge

luonncncit Ginbriirfc im OJan,\ert nu-lj v ju biii Spftemcn poit Sdptdlfcuer^elb

loffcten ül)tic fNiitflnuf innerhalb ber SJafietc, ift ober bev 2(niid)t oudi foldje mit

tliiirflauf innerhalb bev Vafretc ju ben $ergleid)twerjud)eu mit uerftbübenen

iOiobelleu beran^n,geben. Tie )Berjud)e foliten umfaffen: i. Sdjieftoeriudie »ament

iid) in '-öe.oifl auf ^Jrfijifion, ocuergeicbwinbigfeit unb in uevtdiiebcnem Weliinbe:

2. 3Wfivfd)c unb oalirDcrjudic in gröfecrcr Wtbbcbnimg ; 3. einen unmittelbar

und) 2. niijufteUenben Sdtiefiberfud), bev bejonberb wichtig erfchcint.

Tic '-Bcbingungeu bc5 fieineiniamcn SlrtiUericfomitecss berfcit fid) im 9ülge

meinen mit benen bev Sdiwebitdjen Wommiffton. Sle^tcre feblug Sliaterial Don

Stieb. Mrupp unb Goricrill nie bev Wnippe ohne SHütflauf innerhalb bev Üaffctc

ougebörig, fomic dpii ben 'Werten üdii St. Gbomonb unb uon Sdtneibcr in

Sie Grcuiot, beibc mit tWubrriicflouf, uuv. Sie beiben ovano'fijdjen innen

tonnten aber nid)t iofort iüiobclle Dotieren, tueld)c iid) innerhalb ber ('ietuidjte

gteujeu beb feuentben 0'cirf)iigcs gehalten hätten, unb mufeten bnljer ginüdm

anfeer '-Betracht bleiben. Sie Mommijiion war ber Ulniidit, bafe bei berartigcii

Monftruftionen eine cntipredienbc McwidjtsWermiuberung ohne '-Beeinträchtigung

ber fialtbnrtcit laimt jn erwarten fei unb war bnljcr um io weniger geneigt.

SKobclle ber jwriten Ulrt ofene 'runeljaltuug ber Wcwid)tbgrenjen gtm 'Bctglcicbe

Derind) jujukficu.

tiluf Wrunb beb '-BerglcidiSfchieftcnä mit Mrnpp unb Gorferill beantragte bic

Sd)tucbijd)e 'BcriuriistommijiioM für bic Sovtjepung ber 'ileviudjc bie '-Bcidinrfung

einer ^Batterie Schnellfeuer Selbgcirijüpe bei M nipp, ba bab dou Upn

Dorgcjiibrte Ökjd)üp iid) in ber -f>auptjnd)e irlbmiifeig enuiejen Ijabe unb bic

Ülntorbcningen an ein jeitgemfifeeb oelbartiUericinnterial in bem ('habe erfülle,

um bie rtortiepung ber 'Itcriudjc mit ihm in gröberem ÜJiaftftabc empfehlen ju

fönnen.

> Norwegen batte bab ffelb^eugmeifteramt auf Wrunb uon ttebingungen.

bie nod) weiter geben, als bic uom getneiufamen 'JtrtiUeriefomitcc auigeitellteii,

einen Wettbewerb aiwgcjcbricbcn, an bem ftd) ,gi betbeiligeu folgenbe ffirmen

bereit ertlärten: 1. Üirmftrong, Withwovtl) & Go., 2. Sfoba in Hilfen, 3, Oibei

uiiebe SNctallmaarenfnbrit in Tüfeclborj, 1. Scbnciber itt S?e Greuiot, (>. St. Gba
monb, 6. .Njmtdjfif) in 'fjarib.

3u bemerlen bleibt nod), bafe 'Norwegen im ^aljre 1890 ofene Dorberigc

'Bedurfte bei Sdjneibcr nid)t für bie ifelbartillerie, fonbern für ben Sanbfturm
lti 7,0 cm Sri) iteUfeucrg cirf) iipc in '-Beftellung gegeben bat, mit benen gleicbfalle

bic '.WnfeDerbältniiic in Itebereinftimmung gcbrad)t werben fallen.

li. Stbweijeriftbc (fibgenojfcHfdjaft.

pni 3nl)rc 1898 iaiibcn '-Bevglctd)3Dctfud)c mit Derjd)iebeuen 3d)itell=

feuer^Selbgefcbüfeen ber '4>rioatinbuftric ftatt. '-Borfipenber ber '-Berfucbb

fommiiiion ift Cberft (Bleu Irr gewejen, 'lliceüorfipenber Cberft Sd)iif)itiad)cr,

unter ben übrigen Cfftjiercn befaitbcu iid) bie Cberften ». Crelli, Sßagan,
SHotbc. sBcbingttngen pir ^nlafjnng beim Wettbewerb waren: Wefamnit

gewiritt bei 32 Schüfe in bev 'fjropc 1700 kg, (>>ejd)ofegcwid)t ß,3 bis 0,3 kg.

($efd)ofegejdjmiubig{eit gegen 600 m. Söetbeiligt waren: 3 rieb. Mrupp mit ber

7,5 cm SdincUjcuer-ACIbfanonc L/3u (VeitweUuerfcblufe, nubjdjaltbarer Sporn
mit ifeberffiule, Ste(lDorrid)tuug), Goderil(=9torbeniclt mit gleichfalls einem 7,5 cm
('jeid)iip (9forbenfelt8 erccntrifdier Sdjraubcnüeririilufe, ()i)braulijri)e 'öremfe, 9iab=

brentie unb Sporn), St. Ebamonb mit 7,5 cm Xarmnnciergefchiig (Schrauben
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Pcvjd)tup, gliijfigfeit3=2affetcnbremfe mit Sporn). Tie Borjügc ber St ruppfdjcn

sionftruftiou um reu jo ^eruovtvctenb, bnfj bejdjloffen lourbe, lebiglid) eine St nipp

»die Batterie ju loeitcrett Berfudjen anjufaufen. Tiefe fanbcit int gal)re 189!»

inSbciouberc 6ei beit Srf)iegturjen ber »erjd)iebencn Sdjulcu ftfltt. Ta3 (£r-

gebnig »«tir und) beti oerfrijiebenen Mitthcilungcu in ber '4>rcffc ein fef) v günftigcS.

Ter BuubeSratl) hatte bic Ülbftdjt, jpätcftcnS Einfang 1900 eine Gutfdjeibung ju

treffen uttb bereits eine gorberung ine Bubget eingeftellt. Später ift bic Sfom=

miifion nnberen SinneS geioorbett uttb Ijnt bic Bornaljme weiterer Berfud)c

befürwortet, bie im gebruav 1900 begonnen fjnbcn. — Gin fiibellcnauffag beS

\tauptmimnS Storrobi ift gleichseitig mit bem Si ruppfdjen Wefdjiig uerjudjt

worben. — Sine gelbhaubitjc üoit grieb. Strupp unterliegt nod) bettt Berfud).

Ten 4 SforpStaUalleric Beigaben finb ebcnfooicl Mitrailleufen = St ompngnieit

•,ugetf)cilt worben. Tiefe führen je 8 3JtnyiinsTOnfd)ineugciuct)rc, bic nebft

einem Tbc»! ber Munition auf Trngepfcrbcn fortgefcf)nfjt werben, bie übrige

Munition auf Blagen.

o. Spanten.

Turd) ben Strieg mit fßorbaitterifa 1898 finb bic 1895 begonnenen Bcr-

fudje mit Sdmel(feuer=gdbtanouen (bergt. Beridd 1897) ins Stoden gerätsen.

Ter frühere StriegSminiftcr 'fSolabiejn gebadpe burd) einen im September 1899

mtSgcfii Inten Bcrgleicf)8Perfud) jtui[rf)en Spanifd)cn gelb» nnb 0ebirgsgefd)übeu

auf ber einen uttb cntjprcd)cnbcu Schneüfeuergefdjitbeu auf ber nnberen Seite bie

Unjulünglid)tcit ber bisherigen Bewaffnung nnehjuweifen unb bamit ben 'Stuft oft

ju einer beidjteunigten Höfling ber BcWafftumgSfrage ,\u geben, gft jener Diad)

weis aud) gelungen, fo ift bod) ber eigeittlid)C ;)wcd nidjt errcidit worben.

Tic uon Strupp f. ;)t. gelieferten Schnc((feuer=@ebirgSgefd)üpe haben fid» bei

ber Bertheibigung uon Santiago bc Guba gut bewährt.

p. IranSonakiHepublif.

Ta3 JlrtiUeriemateriat war auS Teutjd)lnnb, granfreid) unb tin glaub
bejogen worben. ?luS Tcutfdjlanb finb c3 7,5 cm Sd)ncllfcner=gclbfauouen, 3,7 cm
Schnellfeuer ©ebirgSfanonen unb 12 cm gclbhnubipen uon grieb. Strupp. TnS
'.»Jäl)cre über bic Ginridjlung ift nidjt befannt, jcbcnfallS flammen bie ©efdjügc

au3 einer früheren (intWidetuugSperiobe ber 0d)ndlfeuer=gdbgcfcf)ügc. Soweit

fid) unterfdjeiben lägt, hnt bie Slirfung biefer ©cjd)iitte, »uic bie Bcweglidifcit,

gifriebeugeftellt.

git granlreid) ift Sdjneiber in Sie ti'reujot Lieferant ber Buren, bie Bc-

ftcUuugcu tonnten infolge bcS StriegcS nidjt twllflänbig auSgcfüljrt werben, trs

banbeite fid) um 7,5 cm Sd)iteUfeuer=gelbfanonen, 12 cm gdbf)aubigou unb

15,5 cm SflofitionSfanonen. lieber bie gelbfanoncn ift im galjreSbcricht 1897

unter granfreid) S. 497/98 und) ber „Revue d’artillerie“ beridjtct. Soweit

fid) beitrtfjeilen lägt, finb bie getbfanoneu für bärtige ©elänbeocrt)ältnifje nicht träne

portfaljig genug; bie ;)ünbcr ber ©efrijoffe folleu fid) mangelhaft «erhalten haben.

Tic öejdgijje haben 9iol)vrücftnuf mit glüffigfeitSbremfe unb Hemmung am Bobcn
burd) Sporn. Tic 15,5 cm Stanoncit uon Sdjneiber finb feine SdgicUfeucr-

geid)ügc unb jdjieftcn mit Sd)war,ipuluer. Tie )Hol)re werben ju 2580 kg, bie

Üaffcten ju 3940 kg ©ewidjt angegeben. Tie Wranate tuiegt 39,6 kg unb fall

eine (SSefdjwinbigfeit üon 180 m fjabeit, baS Sdjrapncl mit 480 Stngclu loiegt

41 kg. Tie Sd)ngweilc ift fehr grog, bagegen füll bic OSejdjogwirtuiig in (Sr*

mangelung guter jjünber nidjt jufrieben ftellen. 9(n3 (Sitglanb ftnmmen einige
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cm 2d)iielljcuer=gelManoncu Don Diarim 9forbcujdt (3d)raubeiiüerid)liii;,

:)io()rrütflaitf, Siabbremfe) unb eine größere ßnt)l 3,7 cm üiitomatifcßer iWoftnt

gejdtiiße, weither oft (Erwähnung ftejd)ict)t- lOJarim iWafchincngewehre finb fowotg

nom Slnlibcr 11,1 als 7 mm oorbnnben. — (Ein Xi)namitgcfchiits und) 3im*

Xtiblt'i) füll in XvnnSDanl felbft bergeftclit fein. Weitere 8 cm ("reib 1 unb (i cm
©ebirgdfanonen Don St nipp lucrben nod) cnuäff nt. Tie Cranje-©nven batten

7.5 cm Slruppfdw Jfclbfanoucu.

q. bereinigte Staaten von 9iorbameiifa.

lieber bic beiiudje mit ber brei,fülligen (7,6cm) 2dmeÜfcucr=5elb;
fanotte finb folgenbe Eingaben ju madjen. 'Kinn erftvebt ein Mehrgewicht Don

380.5 kg, ©cfdwßgcwid)t Don 6,8 kg, 3tf&iibung$gcfd)Winbigteit 487,«» in ober

502 m. Xic Singet beb 2cf)rnpnelä folt bei 10,7 g Wewicftt auf 3200 m
266 m ('Sefdiioinbigfeit babat, tebettbige Slraft nod) 3!» mkg. Xie (feucr

gefdjminbigfeit toivb mit 20 Zdgtß in ber Kiimitc nngeftrebt. (Ein au* einem

Stiid gefdmucbeteb nnb Don innen getiitjltc* 9io()r unb eine (mißliche SHetall

fonftmftion feilen üerjudjt werben. Xic grüßte 2d)Wicrigfeit ficht man in ber

Auswahl einer geeigneten Haftete; t Derfd)iebene Kiufter feilen Deriudg werben.

Xer ©ewinn an lebenbiger Slraft bei bem neuen ©efehüß feil eine ©cwidite-

oerminberung um 12 plit. geftatten nnb crmüglidteu, bei einer 'Batterie Den

6 ©cfd)üt)cn 132 2d)ufi mcljr mitfufüljren.

Xa$ raudilofe 'J.Ü n r i nt -2 d) tt p p l) a u ö =
'ft u l o e r , welche# ifSulDerfönier mit

Dielfadjcn Xurd)bof)rungen in ber Hängenrid)tung (>at, feil beit ©nsbrttrf tonl)renb

ber ganzen ßeit, wo fich ba# ©eidjoß im Mohre befinbet, auf einer möglicbft

gleichmäßigen .{loße erhalten (oergl. „ Sdjweiserijcße 3fi*fd'rift für Artillerie unb

©cnic“ 9tr. 1 2 Don 1 809).

3. fittrratur.

„Stonftruftion ber gesogenen WefetWOrotire". Son Wcorg Maifer, t. u. t. löofratb.

otb. Urofcffor. 2. äug. ffiicn 1900.

„ScbneUfeuer ilelbfanonen". Son «I. Jßillc. I. Heil. Kerlin 1899.

„Hebrbudj ber iDaffcnlebre". Son IS'. SHarfdinev. 2. '.tu fl. löten 1899.

„ipaffenleiirc". Son S. 'Wille. 1. äufl. Serlin 1896. 2. äug., I. Itjeil 1899.
„Xic laftif ber Jclbnrtillorie". Sott

fj>.
äoline. Serlin 1899. 2. äufl. 1900.

„lieber bie Örunblagen be» äcbrapnclicbicfjeno". I. Son Callenberg. Serlin 1898.

„7<to (jelbartiUericSiaterial C/96". Son SJernigf. Serlin 1899.

„(frieb. Krupp» Scfptcttfcuec.vclbtanone C 99". Son Jt. Spille. Serlttt 1900.
„.Hricgotedimfcftc ;leitfrtirift".

„(lalirbtidiev für bic Xetttidje ärmcc unb Sinrine". llmjdmtt auf ttttliläraecbnifdjctn

(Gebiet. Son j. 3ct)0tt : oiertel jätirlict)').

„itilitär Leitung" (Serlin). llmitbmt auf bem l'kbiete beb 'Wagennjefens. Son
3- c cb ott (erfepeint nach Scbarf'.

„Siittffeilungcn über cgegenftänbe beb äniUeric unb Oicnieiocjenä".

„Sdpoeijer icitfcbnü für ärtilicric ttnb ttenic".

„WitltätlÖodjeiiblatl".

„internationale Seoue über bie gefammten ärmecn unb (flotten".

,,'Jicuc ÜRititäriidie Slätter"

,Revne d’urtillerie“. — .Rivista di urtiglieriu e genio*. — .Kevue militaire

sui88e*. — „Revue de l’Armbe beige“. — „Artilleritidskrift“ . 3todf>o litt

3. 3d)0tt.
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Briefs- unii IjeerB00cj*rf|irfjtlt(Qe litfevatiu*

1898/99.

I. 3ritnngrn uni) 3riifdjriftfit.

(Unter Äortluffuna oon 'Jlufiä|cn, tocUfc galt) ober bereit loefentlidjer fetjon oorftex an anberrn ZtcÜtn,
alet ben hier bcjcidjnctcn abgcbrmft toar, foiüic, in ber Siegel, oon Hcbcrfctjungen unb oon ’^iuljfrbeü'tcdiuitgcu.)

i». Seutfthcg 9icid|.

Allgemeine Bfilitärsßeitung (Sarmftabt) 1898: (9fr. 3/4) „Sie

Seftunggtocrfe ber .fiaupt- imb Befibciijftabt 9(11- unb 9feu=Sregben"
;

(9fr. 13)

„ 9for^mnlö bev Kampf um lifjätcmibim" (XXIV., 537); (9fr. 14/19) „Sie

3trafgerid)tgorbmutg ber Seutfdjen i_'nnbs?Eucclitc" nun ©eneral b. öoefflcr (und)

Svongperger); (9fr. 25/2(1) ,,9Jod) eiiimni bie (futfdjcibung bei <3pid)crcn"

oon (rptm. Jenüu; (9fr. 30/32) „Önrnifon unb (Simoohnerfdjaft ber Jeftung

Sonnig"
;

(9fr. 33/34) „Ser Relbpg im Suban unb bie Stt)lad)t am Atbara*

;

(9fr. 44/45) „Sns ©efcd)t bei Buenaoifta nm 3. 2. 1847" (Bfcrifo); (9fr. 85/86)
„Ser Jelbjug in ©grien unb s4$nläftina" (1799), nun Cberft o. Jrobel; (9fr. 91/93)
„Jranjojeit unb (Sngliinber in 9Iegt)ptcn, 1798 big 1898", »nn bemjeiben. —
1899: (9fr. 20/21) „Ser Antheil ber 9fafiaucr nn ben Sd)lad)tcn oon Biefa

be Jbor unb 9Jfcbellin" Don SB. 0. Becfjtoib
;

(9fr. 99/100) „Ser Sieger oon

9Jfogentn" oon Dr. Jranj (nid)t ÜOfac Blahon).

Snrftetlungen aug bev Bnl)erijd)cn Kricgg= unb .'peeve8gc(d)id)te,

tjernuSgegebeu oom Kgl. Krieggard)iue (7. .tieft, 9Jf. 3,—): „lieber bns .(pcer=

luefeu beg .fiodjftifteg Sürjburg im 18. Jnf)vl)uubcrt" oom Cberlt. b. D. .(ienle;

„Ser Kampf um bie 9fl)cinfdjonjc bei iDfonnfjeim nm 25. 1. 1798" nun 9iitt-

meifier Jahrcnbadjcr; „Sie Bagerifdic Bbilhcdcnenfahrt, 1826 big 1829", mm
©enerallentnant jrtjni. 0 . .(peiberf (XXIV., 537, Sonbcvnbbrucf Bf. 1,—);

„Bolitifdie (Einleitung jur ©efcf)id)te beg Mriegcg im Jal)rc 1866" öon Jpptm.

jrf)rn. ü. ©obin. — (8. .fpeft, 9)f. 3,—) „Silfjelm III. oon (Englnnb unb

9Jfoj (Smanuel Oon '-Bagern im Kriege 1692 big 1697" oon ©eneralntnjor

Bitter o. ünnbntonn (govtfefjung folgt); „Sic Cpernrioncn beg im ;)feid)gbienfte

fte^enben 9{crfnr{orpg toahrenb beg Sontmerg 1849" Oon (f) Cberft o. Stehl;

„Bagerifdje (Sinjelthnten unb ©efcdjtgbilber nug 1870/71" oon Cberft 0. (irfjnrb

(Sonberabbrucf Bf. 1,00).

Seutfd)e $ecregjeitung (Berlin) 1898: (9fr. 2/3) „ Jur Beurtljeiluug

Jriebridfg beg ©rojjen aig gelbfjerr"
;

(9fv. 2/8) „Sie (hpebition üou iiombot"

;

(9fr. 15) „3ur ©efd)id)te beg Cberbcfeljlg ber Seutfdten in ber 3d)lnd)t Oon

Spidjeren“ Oon 3r. Jpocuig, gegen ben im 9JfilitSr=5öod)enbIntte 9fr. 7/8 für

©eneral ü. Aloenglcben erhobenen 9(nfprucf); (9fr. 47/48) „Ser Spaniitfp

'Jlmevifartifdje Krieg* oom Jahre 1898; (92r. 76 ff.) „Sic Kämpfe oor Bclfort

unb bie (jiftorifdje SBnljrheit" oon Sr. o. ber Sengen (Prüfung beg Budjeg

oon Kunj, oergl. ©. 460). — 1899: (9fr. 39/40) „Sic 3d)Iad)t oon Dmbur
man"; (9fr. 46/47) „3üb*Sirol unb feine Bcrtheibigung im Jahre 1866";

(9fr. 75/80) „(Sine Kaoallcrie^Siöifion im Jaf)re 1814" (^^ielmami)
;

„Born

Sübafrilanifdten Kriegg)d)aiip(n|)e." Bergt. 3. 446 unter „Kriegggeid)id)tlid)e

(Sinjelfchriften".

Jn()tbüd)cr für bie Scutjdje Armee unb Btarinc. 1898: Januar:

„Bor 155 Jahren" oon [©r. S.f (Jriebrid) ber ©rofie im Jat)ve 1743); „Sic
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'Wüitiirijdie gnhreabetittitc für 1899.
I (4

.f)üf)cn,\o((crn als C£r,\ict)cr mtb Bilbner bes .freercS“ Uon (General u. Sdpnibt

:

„(Generalmajor u. Thiina imb fein gnfnuteric-Bcgiment 9fr. 23" uon Dr. grhni.

p. Tljüua (beginn eines Gluffatscs, loeldier in bei« „Gleiten Dfilifäriidicit Blättern"

uollftänbig abgebrudt ift); „GluS bem Kriegetogcbud)c beS Glnhaltifchen Stabs

arzteS Dr. Kretjdnitar" ( 1 801» in Tirol, 1810 in Spanien) uon (G. '-Börner

lenbet im Dfiirz). gebrnar: „Tie Sal,)burgfd)C Deibgarbc" (1540 bis 1805)

uon (G. Glnberle. Dl a i : „(Grenabierc ;,n '|>fevbe“ uon Cberftlt. Sdpiartcuburg.

uni: „Tic Belagerung nnb (finnaljme uon Dungiot) im Januar 1871."

Juli: „Tie 4. lpfünbige Batterie bes Bhcinijdicn gelbartilterie-Begimcms

Glr. 8 im gelbzuge 1800" (.ftptm. BJolf, bayi eine lirgänzung im Cftober 1899).

Gluguft: .,
Brin;, .lauer uon Sadifeu" uon .0- u. Sdjicrbranb: „Tab (Ge-

iedn bei (iharlottenburg am !). Cftober 1 7 (!«»" uon Dr. .(i. (Granier: „Ter

Sanft BupertuS* Crbcn" (Salzburg 1701 1 uon J. Glnberle. September:

„Jur Borgejd)idne ber Gltlgcmeineu Bkhrpflidjt in Teiltjd)laub" uon (General

U. Sdpnibt. Cftober: „Tie (fntftcl)iing bes Teutfcfjen gugoolfcS" : „Blilitiirifdjer

Glberglaube" uoin f. 1. Dnubiuchrhauptmanu Tittridi: „ grieben im Kriege" (Jfit

lanb 1864). Glooember: „gürft Bismard imb (eine Beziehungen junt Ciecre"

uon (General u. Sdmiibt: „Küttig Gilbert uon Sadifeu" uon V> u. Sdpcrbranb:

„Tic Sdtlesioig .{Soliteinijdte glottille" H848 bis 1851). T e em b e r
: „Selb-

maridtall Dlülleuborft "pon |(Gr. D. | : „(General u. Sdimibt lurihreub ber Cpcrationen

gegen De Dlans" uon Bittuteiiter Jimf. — 18!)!): Januar: „Juni gricbridis

tage" uon (G. (Geeft (griebrid) unb Dejfitig): „Sd)ioar,)enbergs Dia rfcfj auf

Gi)olfotul)öt" (18121. gebrnar: „Ter Subaugelbzug 1890 bis 1898“: „Tic

Borgiinge zur Sec loährenb bes Spanijd) Glmerifnnijdjen Krieges"; „Tie König

lid) -fmiiiioueriche Glrntec". Dlai: „Tie Straficnfämpje in Blnilanb“ (Dlai

1898) uon .{iptm. u. (Graeucnili (uergl. S. 450): „Tagebudt bi's G'Jcitfäliidicu

DtS. B?agitcr" (1809 bis 1818). Glugufl: „Tie Buffen mir bem Sdppfa-Baltan"

(1877/78) uon .{iptni. Baiimanii (enbet im Te\ember). Gliigtift: „Tic gort

fdtrittc ber Breufiiidien Glrtilleric unter griebridt bem (Groften." Cftober:

„Tab Kurjädtiijdie (Grcnabicr Bataillon aus bem GGiiitct bei Jena." Gl o

uember: „Tie BeloguoSzirungeu ber Breufiiidien Kauallcric uor ber S(f)lad)t

Uon KöniggrätT uon (General u. Dleuerimt : „Tie Uebergängc ber 'Dlans

unb Snnibrc=G(nttec über beit Gfieberrl)cin in beit Jahren 1 795 bis I 797" uon

Dt. Gfathan. Tezcmbcr: „(rin Beitrag zur (Gejcf)id)te bes Breufiiidien -Vtecres"

uon Dt. Dchmann (Borid)lag bes giiriten Deopolb uon ('Inhalt Tcfjau). —
Gliifterbent eine lauge Bcibe uon „Kleinen friegs unb hccresgefdpdplidjeii Dlit

thciliingen", lucldic hier uid)t einzeln nad)gctuiejeu luerbcn fönneu.

Jntcrnationaie Beouc ber gejammten t&eerc unb glotten. —
1898: Januar: „Tie grofie Glrmee GlapoleouS I.“ uou K. Bleibtreu; „Tie

Unruhen in Glorbtueit-Cftinbieir (enbet im gebruar’i. Glpril: „Gliidzug unb

Bertoigung bei Sslörth“ uou Biftmeiftcr Juuf (enbet im Juli). Juni: „Ter

SpauijdpGlmcrifnitiidic Krieg" uon Bcia (enbet im Cftober). Cftober: „Gins

briid)suer)ud) granzöiijdicr Kriegsgefangener in Teutjdjlaitb 1870/71" Uon

Dr. Janfe. 1899: GJlärz: „Glapolcous Cpcrationen im gebruar 1814 gegen

Bliidier." September: „Tie Jnjnrreftionsfämpie in Jtalien luähreub bes

Jahres 1849." Glouember: „Ter Siibafrilanijdu' Krieg."

Mriepsgejdiiditlidic l£injclid)riftcii, herausgegeben uon ber friegs

geid)id)tlid)cn Glbtheiluug bes (Grüften (GencralftabeS (Berlin): 24. .("»eff: „Tie

Tl)cilnahntc bes Bronfjiichcn .fritlfsforpS an bem gclbznge gegen Bufilaub im

Jahre 1812" (9)1. 3,001. 25. .(Seit: „Ter Kampf ber 38. Jnfanterie Brigabe
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nnb bes lin fni X cumheu Flügels in ber 2cblad)t bei BionuiUc-Wars In Jour
am lti. 8. 1870" (SDf. 3,50). 20. vefl: „Xcr Stampf um Gnnbin in bcn

'uiljren 1067 bis 1669" vuni £berft 'Bigge, aus Jtalicuifdien Citelleu (SW. 2,25).

27. fielt: „ 3ricbrid)S bes (hroßeu 21nfchauuiigen uom M liege in ihrer Gut

loicfrlung uon 1715 bis 1750" (SW. 2,00).

Tob Grfd|eitten bes 25. fieltcs bat 21 it Infi gegeben ju einer litterarifcfteti

nt'bbc, welche bas (hcbict bes Xnchlidien Uerlaffen tittb yt jcborien SluSeinanber=

icbutigen yoifcheu bctt 'Vertretern ber einnnber entgcgenftchenben Behauptungen

geiührt bst- Xcr Stampf tutivbe in einer Weibe Bon ^eitungsnrtifeln tmb

Büchern nuSgcfodjten, über bereit flnbalt an biefer Stelle im ßufnmmenhangc
berichtet tnerben foll. Xcm Sejcr utuf; überlnffen bleiben, über bic Sfidpigfcit

ber einen ober ber anbcren uon ben geäußerten Slttfiditcu jotoie über bas ;fu=

treffetibe ber fid) gegcitüberftebenbcn Behauptungen fein eigenes llrtbeil ,yi hüben.

Jcr ficrgnug war folgenber: 21nt bic Ginyljdyift nnb nuf ihre Bejprcd)ung

iit Sfr. 99/101 bcS 3Xilitfirs3Bod)cnblntteS Bom Xcymber 1898 antwortete ber

Berfaffev bes imt ber XnrfteUiutg ber erftcrcn int iduoffett (hcgcnfaltc ftetjenben

BttcbeS „;fwei SBrigaben“, 3rib .fioenig, in einer „Xic 28nlnbeit über bie

2d)lnd>t uon Bu>nUille =Wnre ln Jour nuf beut ltnfcn 3liigel" | Berlin,

'Df. 5,0t)) betitelten Sdjriit, in weither er bei feiner früheren Sluffafjung uerblieb.

Wegen eine feiner Behauptungen, baß bns Weiternltommnnbo bes III. Slrmeeforps

tmb ber uon ihm fd)nrf getnbeite Hontmnnbenr ber 19. Infanterie XiBiiion, (heitern t

o. Sdtmnr,Joppen, uon ber irrigen Slnfidü nusgegnngeit fei, bie 3rnn,ytfcit feien

im Slbytgc nuf Berbutt begriffen, tmb bnf; nur ber itnd)ntnlige Wetd)s(nn,\ler

o. Gaprioi, Cbcrftleutnnut tmb Ghef bes öenernlftnbcS bes X. 21 rntcelorps, bie

richtige Sluffafjung uertreten habe, erhob ymäcfgt in Sfr. 31,30 bes Wilitär-

SSochenblnttes (heuern I b. Sdicrff feine Stimme, bnttu gnb in Sfr. 37 (hcueral

o. Boigts-fKheb, bnntnls Ghcf bes Wcnernlftnbes bes III. Slrmeeforps, eine „Gr
fläntng“ bnhin ab, baff bns (heuernItommnnbo bes Meuteren bie Sachlage btirclv

aus rid>tig erfnnnt habe, wenn il)tn nud) eine 'Betätigung feiner Slniidjt burd)

ben .(lomntanbeur ber 5. MnunllcricXiBifiott, (henerol u. Sfheinbnben, erft am
Sfndnnittnge bes 10. mit bent .öinyifügett geworben fei, f'etUcrcr habe fchou

am Sinduuittnge beS 15. bem (henernifontmnnbo bes X. Slrmeeforps bnrüber

ithriftlid)e Wölbung erftnttet, wcldie SWelbuttg Weber ntt bns Cberlontmnnbo ge

langt, noch bem ©enerallomtitanbo bes 111. Slrmeeforps mitgctheilt worben fei.
-

Jnö Bcrjdyoinbcn biefer SWelbuttg nnb ihrer Sfidttweitergnbe ntt bns £bcr*

Itratninnbo iinb ntt ba» benndibnrte III. Slrmeeforps ift (hegenftnub eines nnberen

SiiffnpeS im Wilitär^Söodtciiblatle (Sfr.* II), beffett Bcrfaffer, thcnernl u. lieffittg,

bnmnls Slbjutnnt bes X. Slrmeeforps, behauptet, bie frnglidic Welbung fei

jeinerjcit an bns £hcrtommnnbo weiter gereicht worben, wenngleich bei bent

(fehlen ber Weihung in beit Sitten bes £berfommnnboS fid) ein ftriftcr 'Beweis

bafüt nicht führen taffe. — Sltn nndtbrücflidjfteit erfolgte ber SDiberfpntd) gegen

bie „fmenigfdte XnrfteUuug ber Greigniffe burd) ben Ghcf ber friegsgefdnditlicheu

2lbtl)eiluug bes ©roßen (heitern Iftabes, £ berft u. 'Bernl)nrbi, in einem „;|ur

'Beurtheiiung ber militnrwificnfd)nftlid)eti Slrbeiten 3r. .fjoenigs" überjehriebeneu

SUtfjape (SOfilitär aöodjcublatt Sfr. 41/42), beffen Sdtlttßjnb als Grgebttiß ber

angcfteUtcn Unferfuditiitgcit fdgocre Slnflngen gegen ben SBerfnffer ber Shinl)rbeit

erhebt nnb feine Behauptungen bttrdi bie Grflärtmg eines uon .fioenig als (he

lufthrsntnnn angeführten ;]eugcn tinterflüpt, wcldter eine uon biefent gebradite

Grjählung „objeltio unwahr unb uon Slnfnng bis 3U Gube frei erfunben"

nennt. Stuf ben ttämlid)en Stnitbpunft ber Berurtheilung ber .VinttblungsnH'iie
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beS ©erfaffers ber „öalnfjeit" (teilten fid) in einer gemeiujamen, in Sfr 64

bes 9JiilitärSBod)enblnttcs abgegebenen (frHarting 13 iibedebenbe Crfiricre bes

57. Jnfantcrie=9fegiincntS, welchem Jener bntttnlS angcf)örtc, unb in 9fr. 68 jchlof;

bieieni ©eifpicle eine Vln,\al)l neu Unteroffizieren unb 9)iannfd)often fid) an. —
Jit einer befonberen Schrift „(General o. Sd)wnrzfoppen am 16. Sluguft 1870“

(SJiündien, SJf. 2,10) trat ber „3skibrt)eit" jobnim ein .tpnuptbethciligtcr an beit

©ergangen, General u. Scherff, entgegen, um feinen .«ommnitbcur gegen bic

bort rniber ihn erhobenen ©onoürfe in 2d)u(t ju nehmen unb beffen Slttorb-

uungen jit reditferligen, worauf .(wenig in einem weiteren ©ud)e „Beiträge jur

Sdtiadtt üon ©ionoillc SJfarb la Jour" (©erlin, 9J/. 2,00) antwortete. ©s
war bic? ber erweiterte Slbbrucf einer in ber non .(tarn .(wenig geleiteten

Teutfd)cu .feeres -Leitung oerdffentliditeu ©ntgeguung, welche bie mannigfachen

gegen ihn erhobenen jdpoeren 3lnfd)ulbigungeit juriietweifen follte. Tem näm-

lichen Jrnerfe ju bienen, ift eine fpätere oon Jri(t .(wenig oerfajjtc Schrift be

ftimmt, weldie als) „Totumentarijdifritijche Xarftcllung ber Strategie

fiir bic Sd)lad)t bei ©ionuille-SRarß la Jour (©erlin, 2R. 5,00) erfchien.

Ju biefer glaubt .(wenig bejonbers auf Grunb pcrfönlicher Slufzcidmuiigeu bes

bamaligeu Cberftleutnants ü. (Saprioi, inzwiid)ctt oeröffentlid)ter '-Weihungen oom
15. Sluguft, ber Jarftcllnng bee Generals o. Sieffing unb anberer ihm oon ©e-

(heiligten zugegangenen SJfittljeilungcn neues SJfatcrial zur ©eftfitigung feiner

früheren ©ehauptungen geliefert ju haben. — ©ebauerlich ift, bafj biefe Schrift,

bic in bem Streite nngcfdjlngcnc Jonart beibchaltenb, fid) wieber burd) perfönlidx

Schärfe auSzeidmct, weldie ben Irinbmd, ben fte mad)cn foll, beeinträchtigt.

SJiilitär Wochenblatt (©erlitt). — 1808: (3fr. 1) „llebcrficht über bie

(freigttiffe bes Jheffnlijdien Krieges" oon ti. Jrltrtt. o. ber Goltz (iyortjcljung.

ettbet in Sfr. 18); (3fr. 2) „Olefecht in ber Xamfibtluft am 2. 8. 1897 (Süb-

weftafrila)“ oon 2t. (tcltti; (3fr. 3) „SRühtigftelluug einer Jr .(>ocnigjd)cn Tar^

fteüung" (Io. 7. 1866) burd) Cberft grünt, o. litjnnttcn
:

(3fr. 6) „ft. unb

M. Jelbzeugmeiftcr grl)r. o. Sdjönfelb"; (Sfr. 7) „Jum griebrichstagc“

(tDfanöPer 1756) oon 'JJfnjor Juocntot) (enbet in 3fr. 11); „ Jur (rntjd)cibung

bei Spidjeren“ oon Dbcrftlt. o. SUoenSleben (enbet in Sfr. 8); (Sfr. 26) „Jas
.UricgSard)iO ju JrcSben“ oon SJfajor 0. Sdtierbranb; (3fr. 29) „Siodimals

Spichercn“ oon Dbcrftlt. o. SlloeuSlcbctt (gegen gr. (wenig); (Sfr. 34) „Wenereil

ber Jnfnnterie 0. 2cSzczOuSti" (Jubiläum); I Sfr. 37) „ Juttt 23. Slpril" (Jubiläum

Seiner SJfajeftät beS Königs Don Sadtiett); (3fr. 39) „Generalleutnant o. jpiller"

(Sfefrolog); (Sfr. 40) „TaS Gefcdit bei Hanbem“ (23. 4. 1848); (Sfr. 41)

„Sie (jöd)ftr 3){nifd)tciftuitg itt ber SlriegSgcjchid)te" oon Cberlt. b. 2. Jurbonjen

iSfömer zur Schlacht am 'DfctauruS, 207 o. Uhr); (Sfr. 42) „Tie Kämpfe
©nglnnbS an ber Jnbifchen Sforbioeftgrenze" (gortfebuitg nuS 1897, enbet in

Sfr. 44); (Sfr. 49) „Greigniffc in ©pintS int Slpril unb SJfai 1897" (enbet in

Sfr. 52); (Sfr. 51) „©rittz Slbalbert oon ©reufien" ;
(Sfr. 58) „Tic Sd)lacht an

ber Sltbarn" (8. 4. 1897); (Sir. 79) „TaS MabettculorpS in feinen 3ö0l' I'9en
“

oon .f>ptm o. Sdjarfcnort; (Sfr. 83,1 „Jingo unb 3fough=9iibcr“ (äBorterflärung);

(Sfr. 85) „General ber Maoallcric o. .\t)lnnber" (Jubiläum); (Sfr. 87/88) „Tie

2nnbtämpfe bei SJianila " oon Moutreabntirnl ©lübbentann
;

(Sfr. 90) „lieber bie

erfte Shn tee SfapülconS I." üon (I. o. ©.=.(!.; (Sfr. 94/95) „Tie ©jpebitionen

iiocti ©l)ima" oon o. ©refert; (Sfr. 99) „gclbmarfdiall ©rittz Georg oon Sachfen"

(Jubiläum); (Sfr. 107) „Sancta ©arbara"; (Sfr. 110/113) „Tic ©d)lad)t bei

Khartum“, am 2. 9. 1897. — 1899: (Sfr. 6/9) „Jum gricbrid)Stage" oon SJfajor

TuOentol) (©rzicl)ung unb Slusbilbung bcS Solbaten); (Sfr. 10) „älfeine ©n
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imierungeii mt ben 16. 8. 1870“ uou Stabsarzt Dr. 93olj; (Rr. 12) „Rette

lWottoS" bcv .'pannobetfchen unb Raffauifchen Regimenter; (9h'. 17) „®el)eimer

driegäratlj daupert" (bergl. Sobtenjrfjau); (9h. 19) „Sic Stanbartcn ber

Bif)luor,ieti Itujaren"; (Rr. 20) „|>efjen4infjeler Xruppett uon 1688 bis 1806":

(Rr. 44) „'Untoeifung für Offiziere ouS beut Sabre 1768" burd) brn dur
bannoberjcfieit ©citeral b. Crftotff

;
(Rr. 50) „©eneral ber dauallcrie £ieinrid) VII.

'JSriii.i Rettfs" (Jubiläum); (Rr. 56) „ ;)ur ©rinncrang an beu 21. Sanitär 1899“

tucrgi. „Reue Rtottoä" in Dir. 12); (Dir. 76) „(General b. ©rolmann“ (Jubiläum):

(Dir. 78/116) „(Sttglanb unb Xraiteuaal"
;

(Dir. 97/115) „Starte unb ^ujmnmeii

Übung ber gegen bic ©ureti aufgebotenen Streitfräfte ©nglanb»"; (Dir. 102)

„©in durfürftlid) 3ächfiid)e8 Sienftreglement" mutt Satire 1752; (Dir. 109) „3nr
Dlttacfe ©rcboro aut 16. Dluguft 1870" ootn iWajor 0 . dnlcfreutlj; (Dir. 112) „S3om

Siibafritnitijdjeii 11 riegejdiauplnpc"

.

iöct^eftc junt iOi i 1 i t ä r = 9Ö o d) c ti b 1 a 1 1. — 1898: 1. $eft „®corg Srljr.

u. Daring, dgl. fmnnoo. (Generalleutnant, 1778 bi$ 1848“ uoit Dberft ©otcn

(IW. 1,50) ; 4. |jeft „ffllottteS ©imuirfung auf beu Stieg uou 1861“ üott ©r.»

£t. o. |>ol,(iitg; „;)ur Scf)lad)t bei Signt)“ Uon |>ptm. 0. 3otf)en (9)i. 1,00); 8. |>eft

„Sie Süffcnbadgdjen .öaubfcfjrifteu jur ©ejct)id)te bcö Siebenjährigen drieged“

(SW. 1,26). — 1899: 1. .(peft „Sie .dämpfe ber Sdptptruppe iu Siibtocftafrifa,

1894/96“ uon DJtajor £eutn>ein (9)i. 0,60): 2. •'peft „(rifenbabnaufmarjd) be*

Xürfifcben .fteercä im (vrüf)iahr 1897“ uon |>ptm. ©ngelä; „Sic ©crbältitifjc im
Suban“ oott iWajor Sicfi)ittl) (SW. 0,90); „4. |>eft „Sie Sd)(nd)t bott Soor,

80. September 1745“ bon .(iptm. ©nlcf; „Ser Seefrieg ^mifdjett Spanien unb

Rorbamerita“ (1898) bon dontrcabmiral ©enbemann (SW. 0,75); 6. |>eft „ßtir

Sd)lad)t bon ©ionbille" (SW. 0,60); 7. ipeft „©etraebtung ber Sd)lad)tcu im

M riege 1870/71“ uon äDberft SWötyl (SW. 0,70).

Wette militärifdje glätter (Berlin). 1898: Sanuar: „Sas ©efedtt

bei £a ©ourgoitce"( 6. 10. 1870); pebruar: „Sie 3ran^bfijd)e Rrmee 1789
unb ihre Begebung burd) bie Rebulution” (enbet im SWail)cft); S u "i: „Ser
drieg ^ntifdjeu Spanien uttb ben ©ereinigten Staaten" (enbet im Scjcmbcrbeft)

:

3nli/8tuguft: „Sie SReitcrci in ben ©crfolgung$gefed)ten am Sdjluffe beä Selb

,iugcä 1871"
(
Jtoeite Ülmtee); Dluguft: „Sic ©rpebition ber Rufjen nad) (Stjiiua“

(1893); Scptcmbcr/Robember:©crgl.„3abrbüd)cr"nuf 3.444,3-2/3b.o.; Wo-
ucmber/SWärj: „Sic Regimenter ber Sßreujjifd)en Dlrtnee im 3a

f)
l
'

e 1906" (nur

Infanterie). — 1899: nebntar: „Sie Siirtifdien SWafjnabmen bei ©letuna"

bon 93. 3 tabeu i)agen
;

„lieber bie daoaUcric im Sal) rc 1809 in 3übbeutfd)=

lanb" (enbet im Rprilbeft); „Sie 3d)(ad)t uon Omburman"; 9lpril: „Sic

.‘neerfüfjrittig RapoleonS uttb SWoltfeä" uon Dr. .{tage: SW n i
:

„©arolebudi beb

3d)iUjd)cn leidjten 3nfanterie»9)atai!lonb" (1806/7) uon .pp tut. o. ©räbenip

(enbet im ^>unil)e}t
t ; C ttober: „©tlbcr aus bcm griebcnblebcii peg alten ©reuf(ifd)cn

.fteereS" bon ©ainijonpfarrer 93of)lfa()rt (nicht bcenbet).

Solbateitfrcunb (©erlitt). 1898: (februar: Jagebuch eines Siifilicrb

uom Regiment Rr. 111 aub beut (labie 1870/71 (<fortjebung, enbet im (lud

ljejt); Dlpril: „Ser drieg jtuijdjen ber liirfei unb (Dried)culrtitb" (enbet im

9(uguftf)eft). — 1899: gebruar/SKärj: „©on ber alten .{»anuouerfdteu

daoaUerie"; äRai/^uli: „Xa* Unternehmen gegen dhartum“ uon fiptm.

U. ©rudjhaufen.

b. ©tlgieit.

La Belgique militaire. 1898: (Rr. 1391) „Sie Sranjofen in '-Belgien",

1797; (Rr. 1406/7) „Ser Spaniicf) 9tmcrifanifd)e drieg“; (Rr. 1408/9) „Sic
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118 Jllilitärifdie Jahresberichte für 1809.

2d)(ctd)t bei iliiii« ln Jour": i9Jr. 1427) „Xic »i’uhmcdtagc oon 1830" (Job

bed örajen 'D(erobe). 1899: „Ter tfngliidt TrandPnnliche llrieg“, luirb fortgeiept.

c. Täncmarf.

Militaert tidskrift. 1899: (9h. 1
1 „Tie 2cf)lnd)t bei (Spion", 8. 2. 1807

:

(9Jr. 2) „Stnatdminifter Öen. o. öutti". (3m 7 jälir. Mriege unter Jerbittanb Don

'•örmmjdimcig I(tätig.)

d. Sranfreid).

Carnet de ln sabretache. Ter reidfe Jnhalt (XXIV, 540), welcher

liier nidjt mtdigemiejeu merben fnnn, ift feit Januar 1899 in beu „ Jaf)rbüd)cni

für bic Tätliche Armee mib iRarine“ nufgefü^rt.

Journal des Sciences inilitaires. 1898: Januar ff.: „Le grand

Krdderic“ 1 2onberabbni(f); ®ini: .Des methodes de tir en France“, im

Cftobcr. — 1899: Januar: „La veill^e de Jdnn parle g^n^ral Lewal“,

enbet im 3K<ir,\ (Sonbernbbmrf Jrcd. 2,50): „Les milices de Grenoble en

Savoie et Dau phine“, 1(190 bie 1694: 9W ü i
:

„Besangon et la 7. division

militaire en 1870/71“ (Aufzeichnungen cinebAugeiizeugen) enbet im 2eptcmberhcftc:

„Trois colonnes au Tonkin“, 1894/95, par le general Galli£ni, enbet im Tc-

’,embcrt)ettc (Sonbernbbrurf); 2eptembcr: _Ix>s marechaux de Tesse, de

Villars et de Berwick dans les Alpes“, 1707 bie 1710. (Aufzeichnungen ein«

'AWitfnmpfer#); £ Hoher: „Comment quitter Metz en .1870“ par A. G., noch

uid)t beenbet: 9iobcmber: „La prise de Blamont et de Landskron en 1814“

par A. Chuquet; T ejember: .Le blocus de Landau en 1814“ par A. Chuquet.

Revue d'artillerie. 1898: Auguft: „L’origine du camp de Chillons“,

enbet im September.

Revue de cavalerie. 1898: Januar: „Le gdneral Kellermann*,

enbet int 9J(ai; Jebruar: „Le 3. chasseurs d'Afriqne en Mexique“
; 9J( (i r )

:

„De Bautzen ii Platswitz“, Jorttepung, enbet im 9Jc\ti
:
„Les vieux rdgiments*

(Jpnfnren), bergt. 2. 471; „Espagne“, Jortjepnng einer bttrdi beu Tob bed

öenerote Thoumctd unterbrochenen llcbendbejchrcibmig burdt Mnpitnu Öilbert, im

Jebruar 1899 beenbet: 9Roi: „La cavalerie amdricaine dans la guerro de

sdeession“ (1861/65); — 1899: „La Campagne de 1809 en Allemagne et

en Autriche“; Juli: „La cavalerie francaise en 1806“; 9to»em6er: „Les
combats de Sainte-Croix en 1813“ par A. Chuquet.

Revue du cercle militaire. 1899: (9h l) „La bataille d'Omdurman*.
Revue du gdnie. 1898: Januar: „Etüde historique sur le corps

du gönie“ par le chef de bataillon Legrand-Girarde.

Revue d'infanterie. 1898: Januar: „Histoire de l’infauterie en

France“ parle lieutenant-colonel Belhomme, uod) nicht beenbet: „L'expcdition

de Forinose* par le capitaine Thirion, önbe; Jebrua r: „Campagne des

Italiens en Afrique“ par E. B., enbet im Juli; Juli: „Les Zouaves“, enbet

im September.

Revue militaire. 9lm l. J. 1899 and ber bpm öenernlftabe bearbeiteten

„Revue militaire de l’dtrangor“ herporgcgmtgcu uttb feit biejer ;)eit nab

puci Jheilen bcftchcnb, uon betten ber erfte, unter bem Titel „Amides dtrang&res“,

wie bic-her bie 'Jlernnberungen im .Vtcenoejen bc* A neinnbed unb Mriegdereigniffe

ber öegemoort beipridjt, ber •,weite, old „Archives historiques“ bezeichnet,

gröficrc Autiöpe auf Örunb Armtjöfifdjer Urtuubcn uerifffentUdjt. — 1899:

Januar: „La guerre greco-turque de 1897“, Jortfcpung
,
enbet im April:

„L’Espagne et l'insurrection cubaine“, Jortfepung, enbet im Auguft
:

„La
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Mriefls- unb Vittcrolur.
| |<t

gaerre hispano-atnericaine“. — 1899: (Giutinr: „Les Philippinen ot

l'insurrection de 1896/97“; X'lpril: „Les historiographes militaires aux
arinees“, cubet int ^sttli: „L’origine des grandes manoeuvres“, cn&ct im (\ttli;

„La guerre de 1870/71“; Juli; „Le sii-ge de Gibraltar“, cnbcl im 'Kupufl;

XH li ßil fl: „Les debuts de la Campagne de 1792 ä l'armeo du Nord“, mich

uid)t becubet. — Tic beiflcfüfltc '-Bibliiipraphie tucift mich bic fricpspefdiidttlich

intcreffnutcu 'fluffcipe itt beit nichtmilitfirifcben ^citfdjriftrn mich.

Revue militaire universelle. 1898: (Linnen: „Journal d'iuie

Campagne aux Indes occidentales“ par F. du Perron, Comte de Revel,

1782/83, littbc; grbrunr: „Abd-el-Kader“ par le eapitaine Piehon, cubet

9Jfcivj 1899 ( 3onbcrn6brtttf jyrä. 3,
00 ); 91pril: „Custoza-Adoua“ i'Ihnotieri

0C0Cti 9Jfcnelif) par le lieutenant Condamy, cubet int Juni. 1899:

onnuar: „I.es causes d’un dösastre militaire“ (1800) par le eapitaine

Thetard, cubet int 'siili
;

„Un page de l'histoire de Napoleon I.“ ('Jlliipmut,

179:1 unb 1811) par le eapitaine las Moine; 9lit0iift: „lut bataille de
Fontanet pres Auxerre“ (25. (1. 841) par le eapitaine Vaulet, cubet int '.'fc^

uentber; „Le sibge de Phalsbonrg“ par le commandant Hollender, liidit be=

cubet, aber bereite als Simbcrnbbrucf erfd)ienett mcrpl. 2. l(»Oi.

Le Spectateur militaire. 1898: JaitUtU': „Les decorutious, croix

et medailles“ par L.Iloissonnet, cubet am l.9fi>bcmber: „Le livre d'ordres d'un

regiment d’infanterie en 1781“ par le capt. de la Jonquibse, cubet mit 1. 9)fni;

„ Ia1 eapitaine Latour d’Auvergne“ par le capt. Simond, cubet am 15. '.'in

i'embev (Sunbevnbbrurf XrS. 3,50 1; 15. Ülpvil: „Lettres du general Eugene
Cavaignac“, cubet itu September; 1. füfai: „La guerre hispano-americaine“.

— 1899: I. 'A'icir;,: „Essai historiquo sur l'armee russe“ (nun friibeften

feiten mi) par le capt. Motirin; 15. (\itli: „L'ambulance de la division

Abel Douay en 1870“ par le mddeein inspeeteur Dative, cubet am 1 Ültlpitft

(Bnnbewbbrucf ars. 0,75); 1. V’l u 0 u ft
:

„Souvenirs de Madagaskar“ (1895)
par le lt. Langlois; „Campagne de 18tili“ par le C. de Renemont, beibes

uidit beenbet.

e. (ifrofjbritaitmcn.

Army and Navy Gazette. 1898: C.'iv. 19781 „Tue (Silbe bcs X'lfribi

Mric0c8": (Dir. 1984) „Jet 2tnnn auf X’lbu yimneb" i Wcfcchtebcvkhf) ; (9fr. 1995
unb Dir. 1998) „Tie 2d)lad)t uun 'Jltbava" ; (9fr. 2002) „Ter Jvdb.pip pepeu

Jirnl)": (9fr. 2012) „Tic Mhartum liipcbitinn"
; (9fr. 2ol7) „Tie Cmbunumt

lirpebitiim“. 1899: (9fr. 2020) „Tie 2d)lud)t bei Ml/artitin" ; (9fr. 2034)

„Ter Wcbaref*5elb,)U0 "
1 2d)lttf) bcs Snbmirtclb.iupcsi; 1 9fr. 2054) „Cbcrft

SUfncbüimlb tunt llpmiba"
; (9fr. 2059) „Tie ätüihrheit über Saint l£kmb” (1870,

;(crftnnni0 Dom SHout Valerien mUS).— XMitfierbem .zahlreiche 7')et>inaun)labal(erie«

9fe0 intents(0C)d)id)teii unb 91itff(i|)c über beit Spnnijd) '.'Interitmiijdieu nnc über bcn

Trmtbunnl -Mriep.

Journal of the Royal United Service Institution. (9fr. 238)

„Ter rtdb,pt0 auf (Imin, 1811" i'.'liifteichnitupeit eines 9lu 0cn\eit0cui: (9fr. 239)

„iieenuejcn in 9Ä?eftinbien (tir ;‘,eit ber Möniqiit 9luna“; 1 9fr. 210) „Tic öc
lagcntng nun SHnlta, 1565“; t9fr. 241) „Weitern! (£rnn>jorb, 170 1 biss 1812":

(9fr. 211
) „Ter y>cr,n0 tuni 9lr0l)lc, 1(194 bis 1702": (9fr. 247) ..'üeridtte

über bie 2d)lnd)t tunt Ö(cul)eim“; (9fr. 251 1 „Tie elfte 'iVlnaeutmi tum Jfhnbus"

1 1 480 ); (9fr. 252/255) „Tie töela0enoi0 tum 'i'el(e(\sle" iJnpebud) 1701):

(9fr. 253) „Tie tflcrurthcihimi bes Sädifijdicii Cbcrflcn 'fjeifcl bitrd) Marl XII.",

llSjilttärif4c ruljlf, 26. 'Udnt. 1899.) 29
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J 50 Wilitürit^c ^afireobortrbte für IKK».

(17o5); (Dir. 255 1 ..Tnb 3icrrfl=i.'com'llnternef)mcii" (1898/99); (Dir. 256) „Tie

2)ritifd)cn ffclbniinidiällc" (1805/55); (Dir. 259) „Tngebwf) beb £ berfllcutnnntb

£>nmi(l Stcionrt“ (Mliartum, 1881).

Journal of the Royal United Service Institution of India.

1898: (Dir. 130) „(Eoniitnn" (1808/9); (Dir. 132) „Tic (Erpcbition gegen Tifnti".

— 1899: (Dir. 137i „Stonctonll Jodfon"; (Dir. 133) „T()c DJiobbt) SHmigerb

1861/65 im Sejcjfioiiblricgc" ; (Dir. 134) „Ter 1 . SilMlricg, 1845/46" oon

Cberfllt. Sinclair; „Ter 3. iöurmo'iidjc M lieg, 1885/87“; (Dir. 185 ff.) „Tie

2d)lnd)tielber im Tdfau"; (Dir. 136) „Ter 2. Sifhb-tlricg, 1848/49".

f. Italien.

Esercito militare Itnliano. 18!)8: (Dir. 128) „'Deridu über ben

Dlufflnub in DXnilnub, 6./9. 5. 1898" (ocrgl. 3. 441).

L'Italia militare e marina. 1899: (Dir. 3) „Tic militiirijdjen (£r--

cigniffe oon 1848 uub 1849"; i Dir. 68 ) „Tie 8 d)lad)t Bon Dioonrn".

Rivista di artiglieria e genio. 1899: Tcjembcr: „Tie DHauem
oon Turin".

Rivista militare Italiana. 1898: 1 .
3uni: „Tab S)Mcmontefifd)e

•Ucer im gelbjuge 1815"; 1. Tejembcrf}.: „Tab ipeenuefen jur ;)cit Den

Vouooib unb DWcntecuccoli". 1899: 15. Dluguft: „gelbjug 1809 in äleneticn"

;

1./15. Cftobcr: „Ter Mrieg im Tbnle ber Toro Diiperin, 1794/95".

g.

Diiebcrlaube.

Militaire Gids. 1899: (1. Lieferung) „(Erpcbition und) lönli, 1868“.

Militaire Spectator. 1899: (Dir. 2) „Wcncrnl Tejnir".

h. Diertucgcn.

Norsk militaert Tidskrift. 1898: i.yicjt 5) „ Diotijen über ben Tob

Mariä XII."; (.ficfl 8/9) „Ter Mvieg in Ttjcffnlieii" : (Jpcft 10) „Tie (Erpcbition

lind) (Euba". — 1899: (Jpeft 2) „Diotijen 51111 t Selbjuge nuf (Euba".

i. DeftcrrcidpUitgnrti.

DIrniceblatt. 1898: (Dir. 35) „Tie Tiefenbadicr" (Diegiment Teuffenbad)i:

(Dir. 45) „Ter Sdiöpfer bei) Dtrfcnale“ (Jelbjeugmeifier Jubr. 0 . Dluguftiin:

„(Erinnerungen aub beu Diapolconijd)eii Mricgeu" ((Enbe 1899, Dir. 3); (Dir. 48/49)

„Sic bic Uitgarijdje l'cibgarbc entftmib" tum £. Tcuber. 1899: (Dir. 28/29 1

„.(Inifer ffranj bei Sagronr
;

(Dir. 33/35) „Wencrnl Sjilja!“ (3.lertf)eibigcr oon

Dltnb 1849) non ifclbmnrfdialld'ciitnaut Miipchoicfer.

SDiilitiit*3eititng. 1898: (Dir. 28,-29) „(Eine (Epijobe auS bem /fclbjugc

1805 in Tcntjdilnnb" ((Ein Jng £efterreid)ijd)er Maoallcric nub 3)orarlberg und)

9)ül)men). 1899: (Dir. 13 lii „Tie (Eroberung Don !h'nnb im J%nt>ve 1598":

(Dir. 36 ff.) „Ter Mricg in Dlfrifa".
*

2)iitt()cilnngen beb f. unb I. M riegbardjiob. Diene 5olgc, X. 3)anb

(Sien, SD?. 9,00). „Ceilerreid) im M liege gegen bie 3ranjöfijd)c Diepublif" 0011

Üpiin. (Eriflc (gel)t bin jur Sdjlndit non Jcmappeb); „Ter fdniftlidie Dincblaö

beb oclbmarjrijoUb giirftcu Dioinuinb SDiontecuccoli" non .üptni. 'Ikljje : „Tic

SJjrnger Juniercigittfje oon 1848" ittuf Dlnovbitung beb SolbmnrfdwUb dürften

38inbifd)grä() 1850 in ber Teutfd)cu Sef)r;,eitung ocröffcnt(id)t); „Tnb SDiai*

Iniiber Dlttenlnt 00111 6 . Jjcbruar 1853" oon .fjptin. Scibl (SDiiftlungener SPutjd));

„Dlub ben ®rf)riftcn beb Tvclbma victinüs (Strafen Mbcocnfjüller" ((Enbe). — XI. SPanb
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Hvti'ga unb Ijeereägcjifntfttlictic vittcroruv. 45 1

(ddi. 9,0u) „Zeiträge 5uv ©efd)id)tc bcS diaftattcr öefanbtenmorbeS 1799" uun

•riptm. Stifte.

dieue dlrmce-;}ettiutg, fpäter „XattjerS 9(vmee=3eUung (fiefjc Xobten=

jcl}au): (9h-

. 118 ff.) „Xie £T eftctre icfj lln vjn ri fcfje Kriegsmarine 1848/49“ uom
iMnienfdjiffSfapitän XaU’ dlbami.

Drgan ber müitärtuiffcn fd)aftlid)en Zercinc. (Znnb 57, .^peft lj

„Xie fRegimentSjubiläen uon 1898" mm ipptm. (Stifte; (.tpeft 2) „ZefcljlSgebung

unb SDiifjuerftänbniffe im Kriege" (Zeifpielc) nun DberftÜ. u. 9Jii(iilicj*9iabcrfi;

(.Ipeft 3) „dluä Kreta» ©cjdjidjte" pon Dberft bi (Sorte; (,
lpeft 1) „Xie Offenfiu-

operationen beS (SrjIferjogS Jof)auu iu Italien im Jatjre 1809"; (.lieft 6) „XasS

2tanbe»ucrf)ältnip ber Sicbenbitrgifdjen ^Regimenter in bcu Jahren 1836/40".
(Zanb 58, .fieft 2) „Xer diiiffyug ber Zrigabe diotjan im gelbjuge 1805

ouS SRorbtirol und) Italien"
:

(Jpeft 3 bis 5) „9lu§ bem XeutfdpSraiijöfijdjen

.Kriege" uon (S. P. .y> ; i rieft 5) „Xie ©treifjuge ber Deftcrreidjer in Sadgeii

unb Sto'dcn im Jaljre 1809". — (Znnb 59, .rieft 1) „Xie Operationen bet

(rngltfdj 'Kegiiptiidjci! Xruppcn im Subnit" uon dJlajor Sipoäcaf; „Xie ©<fjlad)t

bei diooi“, 15. 8. 1799, Pon Dberft 3rf)vn. n. SBndjcrer; f.’pcft 2) „Xer ©panifdp
9lmerifanijd)e Krieg" 0011 S.'inienf<f)iff£teutnant dritter 0. 49intcrf)aiber; (.ipeft 5}
Cetterreid)cr unb (Hüffen in Jtalien 1799".

©treffleurS Cefterreidjifdje militävifdje ;i e i t f rf) r i f t. 1898: Januar:
..(Sine Stubie über ben j&futfd}:Sranjüfifd)en .(trieg und) ber Sdjladjt bei Seban"
Dtm ipionicrt)ptin. Weigl

:
gebrunr ff.: „Xns ©djicgiuefcn ber Cefterrcidjifdjeu

Infanterie feit 200 Jafjrcn" pon Süiajot Xotlcöjef; dJlärj: „1864", (Erinne»

rintgeti non Cberftlt. ©ent o. diümü; Slpril: „Beiträge jur ®efd)id)te ber f. unb

(. Jngerlnippe" öoit tpptm. KnnbelSborffer (Sortierung) ;
9Wai: „Dberft Zaron

UrS be Ufargino bei ©olferino* ; „dluf SJiffa“ oon Dberft drieger; „llnfer 28. Jn=
fanteriesSRegimcnt" Pon Jpptm. ©ntefal (200 jiiljrigcS Jubiläum); Juli: „Xie

(Entiuitfduug ber Jaftif im Ceftcrreid)ijd)cn ,'peere" uon Dberft (S
-

bf)arbt; Xe=
jember: „diabegfgss ©tilgen"; „llnfer oberfter Kriegsherr", über buffen X^ätig»

feit in ben Jahren 1848/99 augerbem allmonatlich ber ßeitfolge und) georbnete

diadjtueifc geliefert finb. — 1899: Januar: „Zaterlänbifdje Lorbeerblätter" uoit

dJiajor died) (Sanbau, 1702); 9Äärj: „Siorb Kitd)ener"
;

Ütpril: .,'.U(iiilnrifd)e

Zeichnungen im Deftcrrcidullngnrifdten ,'pccre" (lEhrcnjcidfen) ;
dRai: „(Uieinc

(irlcbniffe uor unb in ber 3d)ladit bei URagenta" uon einem Dffijier beS 54. Jn
innterie*9iegimentö ; dluguft: „XenteSuär 1716"; diouember: „(Erinnerungen

eines Cefterreid)ifdten KricgSmnnneä nuS 1859 unb 1866" Uon Selbimufrfjalt

Leutnant u. dr!cnt loben „9Sent u. diömö" genannt).

k. Portugal.

Re vista militar. 1898: (9tr. 1) „Zortugiefifdie Surften als .Ipcerführer"

:

hJfr. 4) „Weidiidjtc beä 7. Säger=9iegimente" (Sortfegungi. — 1899: (dir. 3)

„Xie 3ü9ct puh 1811".

l . Dfuftlnub.

Raswiedtschik. 1898: (9ir. 377) „XnS Wefcdjt bei Mnrafcfjbitjar "

,

19. 6. 1878; (dir. 409) „©encral Xfdjernajeff“. 1899: (dir. 400/7) „Xie

diuffen auf Kreta" (Xagebiid)); (dir. 468) „(Sin lueibtidjer Kafaf", 1863.

diuffifther 3noaiibe. 1898: (dir. 14) „(Erinnerungen eines alten dJiineurS"

uon ©eneral Stnrisfi.

Wajenny Ssbornik. 1898: Januar: „Xaö moralijdje (Element in

ben Jpeeren Meters bes Wrogen" oon .ypttn. 2)iartfd)cnfo (ßnbe); Sebrnar/dÄärj:
29*
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4.V2 ÄilitUrifdit ^flhrcobcrirtnc für 1899.

„Xer 'Jjlnii !|$l)uüa", 1812: (oili: „'.Hiuljnr“, (Sviijübc ans bcm M liege 1877 in

'Ufictt: 2lugitit: „Xns (inglijdic Unternehmen gegen Juni), 1 807", bn\u 3)emer=

hingen im 'Jlpvilf)eftc 1800: September: „Xne (iitgliid)c Unternehmen im 2ubnn":

Cftober: „Xnb Hntevnclimen gegen bie 2ld)nl- Jcfc 1870”, bnjn ^emertungen

im Jnnuorbcjte 1900; Xcjembcr; „Xie Jrnjnu 2tbthcilung 1877”. — 1890:

Cln min v: „Xie 'Hevtlieibiguitfl mm 3t. '.Jjdersbnrg“, 1704 ">, enbet im Sebrunr:

„Xer 2lnfitnnb nn ber iWorbiucftgreiue aitbien*>“, 1807: '.0< fi r\: „Xie Main

vnjdinbtljcilung”, 1877 78: Vlpril: „Xie tUilbtiiffc 2mmmm>?"; Juli: -Xie

(')riinbnng bee iiegiments X'renbuifdienet" ; Cltobcr: „Merhi'lm 171«» mib 1898"

ibie (Jinnnl)mc ber Jette in jenem Jo()rc betreftenbt; „Xie Wnli^ifrfien unb

XMenjdien '.Unitbcn 18(>3"; „Xie '-Uelagernng mm .yiernt", 1888 [ftui^cidmungro

eines 2tr,\te«i; ')( ouember: „Xev Uebcvgnng bei Siftmun", 1877 (Jngebnd)

eines 'ülngni^engcn ).

in. Spanien.

Memorial de ingenieros del esercito. 1808: (9fr. 0 ff. I „Cpcrn-

tiimen in ber X'vm>in,l linuite", isoi>; i'JJr. 1 2
i
„'iU'Ingcrung mm Santiago be

linbn". 1800: i'Jfr. 0/1 1 1 „Xim Mim^nlu Aöerndnbr\ be Uorbtnw".

Revista cientifico-militar. 1808: i9fr. 8i „XnS Spnitiidtc töfilitnr-

jnbv” iMriegsgcfdtidiilidtc (iriuncningeii >.

n. «t^nieiv

21 1 1 g c

m

eine 2 di u>ci,\crif die tVf ilitnr^eitung. 1808: i'JJr. 4,4») „Xte

(frftürmnng mm MnvS" und) i^enevnl SWelifutf; i'Vv. 39/40) „Xie 2dilnd)t mm
Cmburmnn*.— 1800: i9fr.3/l l)„lfvinnerungen nn 1 700“: (9fr. 13/lfii„2tf)roeiäcr

^Regimenter in Spnniitften Xienften“ mm Jöptm. Seiger; (Ofr. 20 :t«i i „(Jrintie-

ningen nn tBimrbnti" mm (V u. Scribn.

Of en jnf)r«blntt ber JeuenuerfcrgcjeUidinft in Jürid). 1808: „9lu*

bcm uelbpige in Jhefinlicu" mm Cberft Streber (jdjim in ben Jahresberichten

1807, 2. >')2, als felbftfinbig eridtienene« öerf gennmit). — 1800: „Xer Mouton

Jürid) im Jahre 1700" mm Cberft O.Veiiter unb s

f). Ofiitidic. Irin nfjnlidie«

2Mntt, bns

.tönten f die Ofen jnbvsbud) non llvi für 1800, meldtcs m'rgreifcnb Ijici

genannt fei, hatte groftcntbcils iriegSgejdtidttlidieit 'uiljnlt, beffcit Wegenftnnb

„Xie (Srcignifje im Vnube Uri mir (junbert Jahren" fiiib itflltborf, Jre. 3,0m.
Revue militaire suisse. 1808: nWhr;,) „Xie Cperntionen um SsJien",

1800: r.’ltigufti „(General be ln Ciarpc" enbet im 'Jumembcr (uergl. 3.40.'») —
1800: t Jnituar/DPflirji „Xie 2ubnu Ihpebitiim", 1808; (9lugufl/2eptrmbcr>

„Xie 2d)lnd« bei 2lir", ln2 u. Uhr.; ( Cftober i „Xie Cperntiimcn ber '.Jer

bünbeten", 1813/1 1.

Sd)iueijerijd)e :l><onatsid)iift für Cffijiere aller- Waffen. 1808 :

(Jnnnnri „Xer Wricdjijd) Jiirtiidie Mrieg" i Jortjcüung , enbet im Jebruan:
(Cftober 'Jiimemben „Xie 2d)lndit mm Cmbnrmmr, „Xer Mampf um 2nntingi>".—

1800: (Juli) „Sumoronts Jug burdi bie Sdnoeiv, 1700; iXejcmber) „Xn*
MriegSjahr 1700 in ber Sdm'ci -

,
unb Umgebung"; „Xie 2d)lnd)teu bei 'Jfooi

unb Sti’rfnd)" m«u M. SJIeibtreu.

2 di io e i e r i f di e ; e i t f rf> r i f t fiir 2lrtillcrie unb iMcnic. 1808 : i'.lVnr,i

„Morl (u'l)niiu Vierzig" iVcbenSbefdneibiing, enbet im 2eptembcr).
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MricgS uuti heercsgcKliirtitürtx gittcratur.

33on tHufjäßen friegs ober l)cereage)d)id)tlid)cn ^nfyoltce, toeldie in

Dcutfebctt liiebtmilitärifcK'n .vitfebriften

ocrüfientlidit umvbcii, finb ;,ur Slcniitnif; bes 33erid)tcrftatterS gefommeii

:

fferbinanbeum t^nusbrwfi 1 sott: „gur Geidncbte Mufiftcine" ( 1 .*»<»
i
/f>2 1 .

fror jritnngen jur 3)ranbenbn rgijdieu unb '}*veutiiid)eu Gcid)id)te:

11.3)anb „33emcrtungen ,yir 3d)(ad)t Oon Molin" Oon Dr. 3f. Mojer. I 2. 3)nitb

„23lüd)ers 3luStritt aus bem .yieere" bott Dr. ffricbliinber; 2d)iuar,$ciiberg imb
bie 3)tnnbtnburgijdie Mriegfiihrung in ben Jnljven Kids bis Killt" non

Dr. DfeinatbuS: „Tee 3i*enbcpunlt im Zweiten 2d)lefiid)cu M vierte " (Maifenuahl,

Triebe uoit puffen) oon Dr. 2d)toanu.

.f)alleid)e b () ti n b 1 u n ft c n s 11 v neueren (^ejd)id)te. 27. Veit : ,9Mnrt

graf vsuljomt Georg oon 3)rnnbenbiicg-3ägeruborf" (3.1J. 4,00).

C'eipjiger Leitung (3Biffcnfcbnftlid)c 3)eilage), IS. S. 18!I0: „2ie 2elbft

tbätigfeit bes Miiitigs Gilbert 1870/71" oon General jfrhrn o. Jpobenberg.

ttv reiche ^nljtflt bes mit bem 3fl^ve 1 sitit ;gim 3tbjd)luifc gefomntenen

1. 33anbeS ber ., geitjdirift für liiftorijdte 3'Jnffenf uttbe" (XXIV, 516)
iit im 12. Veite midigetoiejen.

2er ()ierl)ergef)ürige, jeljr reid)c 3 n l)alt ber ,vron,u'i ijrfjen dien neu
ii. j. io. ift regelmäßig nnebgetoiefen in ber Bibliographie ber Revue du cercle

militaire loergl. 2. IIS).

2. Prrltr aiigmieinrn In^altrs nni> foldjr, rorlitjc fid) mit lüngrrni

3ritreuinrn btfdjflftigrn.

(Sin uortrefflidtes 'Jicidtjdtlagcbudi für bie nu biejer Stelle genannten Gegen
ftänbe, bie Bibliotheea historico-milituris oon Dr. Nobler ift jur

3*olIenbuug getonimeu (XXIV, 546). Wodj immer unbeenbet ift bngcgcti,

trottlfrfdieiuens oon 5 7 Lieferungen Generalmajor o. 2terneggS 2d)lad)tcn
atlaS beo Kl. Jal»rl)unbertS" (XXIV, 545); bas bei ber Verausgabe

beobadjtetc 3'erfahren lägt einen fidleren 2rf)lug auf nähere ober fernere (ir

kbigung ber gcfteUten Aufgabe uidit ju; bie 3lrbcit bcS MajorS u. Vcübcn über

.lrbreu,)cidien" (XXIV, 545), ift burd) einen ,,')iad)trag" (Weitlingen, Di. 1,00)

crgänjt toorben. SÖcjeiitlid) enocitcrt finb eine „Gejdtidite bcS t. mtb t.

Wilitär 2auitätSiocjcns" bitrcf) ben SScrfaffer Dr. M irdienberger, toeldjer

als „ 'Jinie 'Beiträge" 9l!tenftiirfe ans ben Satiren 1755 bis 1861 rnittt)eilt iSsJicu,

3R. 4,40) unb bie „('orrespondnnce de NapolSon I.“ burd) 33eröffcntlid)uiig

einer großen 3iu,\al)l oon 2d)riftftüden, locldje bas 2. Maijerreid) in ber oon

ihm oeröffentlidjten crftcu 3tu8gabe gar nid)t, oerftiimmelt ober mit beliebigen

flenberungen batte abbrudeu (offen unb iueld)e jc|jt bie liepublit oreisgiebl.

3!ou bes CberftltS. Dieirner V i ft o r i i d) e r Hiirfblirf auf bie 3) er

oflegung im ,reibe" (XXIV, 546) ift eine ;!. Lieferung crfd)icnen, lueldte

bie Cefterreid)ijd)eu 3*erl)ältnifje im '\abte IS66 beljanbelt : in bem und)

gefallenen 3s*erle eines berufenen, beS Client o. (fobaufen, finb „Tic 33

e

icftigungSioeifcu ber 33or,^cit unb bes WittelalterS" abgehnubelt i3t*ies

haben, W. 25,00, mit 31tlaS), ber .Vierausgeber Cberftlt. Dr. JäfjuS, toeldjer

baneben ein Vebensbilb bes 3*erfafjerS gegeben bat, ift auf einem nabeiicgeitbcu

Gebiete mit einer „ Gut)uicfciungSgefd)id)te ber alten 2 ru (jioa ffen

”

i '-Berlin, ®i. 12,50) beruorgetreteu: eS finb barin ISntftelmitg unb 33ebeutung,

Steifte, gtuerfc unb Tonnen biejer Stoffen in ben als Stein , Mupfer , 33ronje

unb Gijenjeit bejeidweteu Miilturperiobeu flar unb eingelieub gezeichnet.
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454 SWÜit8rif(f|C ,\nt)rc9t>eri(t)te (fit 1899.

SWoltfeS f riegsgcjd)id)tlict)c Arbeiten ", locldtc Dom ©rofien ©etieraL

ftabc bcrnuSgegebru finb (Berlin, 9W . 7,00), beheben in f ritifdicn ?(nffä^m s«r

©cfd)id)te bev Jvclbjüge Pott 1809, 1859, 1804, 1806 unb 1870/71, Don benot

ber letztgenannte nur bis sunt 1 7. 8. besprochen ift, fic sengen übemH für bas

richtige ilcrftönbnift bes prüften .ficcrfiihrcrS: eine VoltsniiSgabe ber „Schriften

bcS ©encraLgclbmnrfd)nU8 ©rafen .'öclmutl) D. SWoltlc“, eingclcitct

bin cf) ein Dom Wenoral iß. d. Sdtmibt Dortrefflid) gesegnetes i'ebenäbilb, enthält

in brei '-Milben (©erlin, 9W. 10,00) eine fcfjr strcdinäftig getroffene AuStuahl

ans beu „Öefommclteit Sdmften unb Tenlmürbigfeitrn".

(Sine „ Snnitfi tSgefdiidite bes SH u f f i f cf) *
3^ ü v f

i
f cf) e n MricgcS 1877/78“

uon StabSar.st Dr. SNpvbacs ( 3öien, SW . 3,40) ift bnS Schluftheft eine# ,f>cmb;

hudtcS für bie 1. unb 1. SJfilitävih'stc; bie .fiefte 1 bis 7 finb bem eignen

SaititätStuefeii unb bem ber groftcu freniben $>ccre getuibmet, .{n'ft 8 bis 12

haben bie fricgegcjd)id)tlidten ISrfdieimuigcu ber 2. Jfialfte beS 19. /lahrbunbertS

bciprodien (XXIV, 348).

91ns einer Wegenüberftelluiig Don _Les mattres de la gtterre:

Kridöric II, Napolöon, Moltke“ par le Lt.-Col. Rousset ift Wapoleon nie

bev gröftte hadorgegangen: „Nos derivains uiilitaires“ i 'ßariS, 2. 34b., ffrS. 3,50)

finb bie ffransöfifeften bes 19. ,"\alirl)uiibevts, uon (S. ©uiMon auf Wnmb ihrer

Sierfc gefeunseidmet; in „Les hatnilles Nnpoldoniennes“, tooDon junädpt ein

bie Sd)lncf)t bei Deipsig enthnltenber 3f)cil evidtienen ift, will le chef d'es-

eadron d'artillerie Oanion geigen, tuie ber grofte Sdtlnchtcntaifer Derfubr,

loenn er aut /fiele feiner politifefjen unb ftrategifdien Untemehmungcu angclangt

tuar; bie Arbeit beS 'öelgijchcn ißrofefforS Vallonr, tueldiev nur bie Xhatfadien

Derseidinet, „Les eampagnes des armees frangaises, 1792— 1815“

i VnircflcS, JvrS. 3,50), gehört s» bem Samtneltverfc „Bibliotheque d'histoire

contemporaine“
; bev erfdtienene 2 Tbeil Don .Louis XIII. et Richelieu,

1621— 1643“ i'ßnris, JrS. 3,50) ift cinTbcil einer Dom ©eitcrnl Jpnrbi) bc ißörini

miS alten .ficiubjrfiviftcii gefd)irft snfnmmoigcftellten Arbeit. — Von „Les champs
de bataille historiques de la Belgique“ ift ein*3. Vonb erfd)ienen, in

tDe(d)em L. Xavez bas 3f)0tföid)lidie über „Nieuport (2 .luillet 1600), Seneffe

lll Avril 1674), Neerwinden i29 Jnillet 1693, 18 Mars 1793“) mittbeilt.

;(u einem burch ©. Steinhaufen hcratiSpepebenen Sommcltucrlc „SOcono-

gvaphien sur Xeutfdien Miiltiivgejchidge" gehört „Ter Solbnt in bcrXcutfchcn
Vergangenheit" (Üripsig, SW. 4,001, in ber .(Sauptfadie ein hiibfcheS Vilbci

buch, befieu Don ©. i'icbe gejehriebener Xcrt bie ; feit uon Vegiitu beS Sölbner»

tDcienS bis ,snr liriid)tvng eines ftehenben .{teercS in Vranbenburpsfßreuftrn

unb befien Verhdltuifte bis jum /Iahte 1806 fchilbevt unb manche (rinjelheit Don

fulturhiitovifdtrm /Sntereffe, aber lein Dollftdubiges ©cntälbe bietet.

AuSidilicftlidt Mriegs unb .fteevesgeidiiditlidieS feit ben dlteften feiten bringt

V. /sauneSjou in „Histoire militaire de Roussillon“ tfßcrpignan,

fvrS. 3,5oi: einen breiten (Hautn nimmt es ein in „©cfdtid)tc ber Stabt unb
Seftung ©ertuersbeim" iSpeicr, SW. 6,oo), lueldic ber ©pmnafiallcbrcr

„'s. fßri’bft auf ©mnb uon avdiiDalifdien unb anberen Cuelleu gefchricben hat.

3. firirg69 ffd)id)lliiljr Daritrlliingrn, rorldfr fid) mit faänrrrn 3ritabrd)nittrH

obrr mit (FintrlrrripifFrn brfdjäftigrn.

Tic Mampfe bev ©ermatten mit ben (Römern finb fortgefettt ©egen

ftanb bes SWeimingSnustau)d)eö getoeien. .fSauptiädtlid) hat cS fidt um Crte
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xrieab unb ^tcrcsjefdiidiilirtic ritteramr. j r,

ö

beftimmungen geljanbeU: „X er Giifnr=2lriouift{d)e Uampfpla^* ift burd)

Banrntb SBinfler i» bie Wegenb jwifd)en Gpfig 2ti'()()etiii unb Stterbmciler

ocrlegt (Golmar, TO. 1,00). „Xie 2d)ladtt im Xciitobu rger BJalbe“ luurbc

nad) ©rofeffor SBilmb (Slerfeijeub 3al)rbüd)er, 1897) in bcv Wegenb Don Xetmolb
gefdtlagen ilfeipjip, TO. 1,20); Don ^Jri'fefior Mni'ife, meldier jene 2d)lad)t in

bie Wegenb Peil Sburg Perwiejen ()at, wirb „Xacs Gäcinalagcr bei TO e ()
v

»

halj“ an leptctem Erle gejudit (Berlin, TO. 1,20).

SluS ben Xiirfcut liegen bevid)tet Selbmarfd)nll iVmunnl \tupelwiefer
über „Xie .S) (impfe Ceftcrreidjö mit ben C Sutanen uun 1526 bis 1507“,
in weldje ;feit bie elfte Belagerung BMettS iällt (BMett unb üeipjig, W. 1,50),

utäljrcnb über bie jmeitc S. SWcncif „Gilt Xagebud) ii)äf)ienb ber Belage»
rung oon ÜBien int n 1) r e 1080" ueröffentlid)t f)at iBMcn, TO. 1,20).

Unter ber in weiteren M reifen wenig gelaunten Bcjeidtnung „Uejjer =

Ingen“ liefert Cberftlt. üarjen iSU'peuljageul einen Beitrag jur öefdjicfjte beb

Xreifjigjährigen HriegcS, inbein er über Honig tiljiiftiane IV. jljeilnabtne, juniidtlt

bib nad) ber 2d)lodu bei Butter a. ©., beridjtet unb babei merthPolle TOit

tlieilnngen über bas» Xäutfdie \kermefeii inadit.

21uS bent 2panifdieu Grbfolgefriegc iiub jtuei itaubljaiteBeit^eibignugeu

fefter ©läge bnrgeftdlt: Xie beb TOnrfdtallb p. Bouffletss gegen ©rin^ trugen

„Le siägo de la ville et de la citadelle de Lille en 1708"4 par le

lieutenant Santa# (Bille t unb „Xie Belagerung Pon Sreiburg i. Br.
1713“ burd) bie pon Sr. P. ber Bl engen bojorgte .(terausgobe beb pan bent

Cefterrcidüfdjen Hominnnbanteii Sdbmarjchnll ileutnantb Srljm P. (tarrfd) ge»

führten XagebudieS (Sreiburg, TO. 8,00).

Xie f)Pd)bebentenbe 91rbeit beb 1. u. f. HriegSarri)iuS „Xer C e ft e r r e i d) i f d>

c

Grbfolgefricg, 1711 bie 1718" (XXIII, 495) ift burd) bab t£rfrf)cineii eitteS

britten, ooit ben £>auptleulen P. \iaeu uubMicnaft gefdiriebeneu Banbeb (SJien,

fl. 15,00) bie pttn Cfnbc beb Jsahree 1712 geförbert worben. Gilt Pidfad) be

fdiriebettcb Greignift biejeb HricgcS „Xie 2d)Iad)t Pon .(toben friebberg

"

(Berlin, TO. 10,00), bereu Bcrlattf mau und) bem Grjdicincn beb Breuf)ijd)en

©eneralftabsmerleS unb Dev 2llbebi)llfd)en Wejdiidite ber Monigiti4lüraffiere für

und) allen fNid)tungen aufgellärt liielt, l)at einen jüngeren .(tiftorilcr :)i. M ei bei

511 einer tritijdjen Unterfudning aller Pon feinen Borgattgent benuliteit C.uelleu

ueranlafft ; bab Grgebnifi ber ongeftcUtcn Sorichungeu ift bie >)iirt)tigftelluug

mancher Gin,Reinheiten gewefen, tjat aber nid)t ju einer Xarftelluitg oevholfeii,

lueldie bent Befer ein flareb unb iibcrfid)tlid)cb Bilb gewählt. Xcb „lieber

fnllb bei .(u'ililird)" hat TOajnr 2linoti P. Xrenenfelb in einer GriiincrungS =

jeftrift gebadjt.

Gilt ncueb Baerl über ben 2ieben jährigen Mrieg, mehr politifd) be»

beittenb alb militäriid), hat, .Rumeift auf Wriinb Pott Ba vifer unb ilonboner

2lrd)iualien, unter bem Xitel „La guerre de sept ans“ ein Borbomcritanijdiee

Xiplomat, Df. BJ a b b i n g 1 0 tt
,

gcfchriebeu, weldjer fid) bereite mit Der Borgejdtidite

biefeS flriegeS befchäftigt hat (XXIII, 195): ber erfdtieueue l. Baub geht bis Gnbe
1757. Gine widitigc C.uelle für Diele Borgejd)id)tc ift bie im 72. Banbe ber

„Bublitationeii ber Breufii jdieu 2taalbard)iPe" 1 Beip.(ig, TO. 12,00) Per

öffcntlichtc 2antiulung poii Bftenftücfeu über bie Breuftiicheu Biifttingeii in Den

fahren 1755 unb 1750, welche ber Perftorbene 21. 'X a 11 b e aub Berliner unb

SJiener 2lrd)iuen .Rujammeupebradit Ijai
: fie geben reidte '.'Inetunit fowoljl über

ben 2tanb ber Xinge in Breiifiett wie über bie Berhaublungcit .\mijdien ben

Wegitem. Gine ber einlcitenben Unternehmungen betrifft ein burd) ben .üeratt*
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45(5 IKilitdrifdic ualtrcoberidtte für 189«.

lieber ß. de Cisternes als „La Campagne de Minorqne“
| BariS) be

.yidutetes logebudi, welches int Jntjre 175(! an 5)erb eines BfalteferjcbifjeS ge

fiiljrt warben ift; über bie Bargünge auf betn StriegSjdiauplabc irn narbweftlidteu

Tcntfdtlanb giebt bie .Correspondance inedite du göneral de Mor-
tagne 1756 1762“, BcrtrauenSntnuuc# beS ^ringen .Votier oon 2od))eti,

manchen ”?luffct)lufi, fie ift bttrd) Ch. Breard (Baris, orf 10,00) uerüffeiitlicbt

Bau beit Striegen ber I. gran.ii'jijdien Mfepublit bat uaryipliri) ba?

Begbptifche Unternehmen Beadituug gefunben: teilte auf brei Bünbe bcredinetr

Arbeit beb Wettemlflabce . L’expSdition d’Egypte“, uon roeldier ber

Pcrüffentlid)tc 1. r).'nrie, SrS. 10,00) mit ber teroberuttg uon Bialta citbct, bat

.üauptm de la Joni|ttibre bearbeitet; eine gute Ueberfidtt, and) noch für

StleberS itttb BfcmntS ;',rit, gewühlt . Napoleon en Egypte“ i BariS, frre. 3,50)

par P. Lacroix; .Journal et Souvenirs de la Campagne d'Egypte, 1798

bi# 1801“ par E. de Villiers, fittb Bufjcidmuugen eine# jungen (Oelebrten,

tueldte nteljr uiiffenidioftlidiee (Intcrcfje bieten als friegSgefd)id)tlid)eS. — Jur

91id)tigfte(lung einer graften Jahl bau untuabreii Behauptungen unb irrigen ter

,yil)Iungcn lattu eine Sammlung bau 'Jlf tenftiirfen bienen, tueldte au# ben Unter

judptngScittcit ber über temigrantcu unb tebouanS tiiebergeicbten S1 riegSgcridilc

de Closmandeue unter betn Titel „Qniberon 1795“ (BariS, fjrS. 12,0oi

herausgegeben bat teilte auSfiibrlidie Tarftellung bbtt '.Napoleons erftent Jelbyigc

ftellt .Bonaparte en Italie, 1796“ par F. Bou vier (BttriS, RrS. 7,5U) in

9luSfid)t: ber Berfafier bietet oiel teilt,ylhcitcu über Tinge unb Bfettfd)ctt ; ber

erj(f)ieneiie 1. Battb gebt bis Vobi. „Tie Bfnrjtage beS JabrcS 1798“ uon

Bfnjor Bubertjdtcr (Bern, Bi. 5,00) haben betn Dr. tiane Balmer (Bern,

,>rs. 5,00) ben Stoff geliefert ,yt einer Sdtilberuug ber Stümpfe, in betten batnalS

Bern ber Wallijdten Bergeroaltigung erfolglos entgegentrat. — „Tie
2d)lad)t Pott Biagnnito am 5. Bpvil 179!)" bat ju tebren beS Aclbyug-

meifters St rat), welcher bie yt BiclaS
-

teintreffen ben Cberbefcbl führte, ber

Slomntanbant bee bee teriteren Bauten tragcitbcn Regiments, C helft u. Bi ie rage,

itt einer bie Jeu oont 28. BJürj bis ytnt 19. Bpril umfaffenbcn fleinett Sdtrift

iteiterieei bargeftellt, obne Bettes yt bieten
;
,ymt Tbeil aus ungebrueften C.uellen

bat E. Gachot „La deuxieme Campagne d’Italie“ iBariSl gefdirieben.

— teilten pröftercii Jcitnbjdjuitt bejpridit .Bonaparte et les lies Ioniennes"
(Baris, Are. 5,0Oi: ber Bcrtaffer, L. Hodocanach i, idtilbert bie Stümpfe, tueldte

uon 1797 bie 1816 um ben Befip geführt tonrben, auf tueldien Bapoleon

graften Stiert!) legte unb ben yt behaupten ihm gelang.

Bits ben Bapoleouifdicn Aelbjügcn bat .(jyauptm. Tirfbntb „Tie
Cperationen bee Mcucrals »on STteftocg in Bkftprcufien im BJinter
1806/7" fürs nnb oeiftüttblidi bargeftellt (Berlin, Bf. 1,10); bie .Campagne
de 1809 en Allemagne et en Autriche“ par le conunandant Jaski
i Baris, Ais. lO.tjoi, toeldter ans ben eigenen Brd)ibeu frljupfl, bat nur bie Bar
bereitungen yitu Wegeuftaitbc : „BrcuftenS Stellung ytr SlriegSfvnge im
(labre 1809", u>eL1>c feit tevfnrt eine brennenbe geluarben toar, bat Dr. Oiacbe
belciid)tct (.yiattiioocr, Bf. 2,60 1; über bie „3d)lad)t bei Bfpern unb tejjliug

am 21. mtb 22. Bf a i 1809" hat Bfajav Sntefal i'LSien, ft. 1,20) baS Tbat-

fiidilidie berichtet: „Xic uierte Berg Jfel Sdtladtt am 13. Buguft 1809"

bat im Bnidilnfie an frühere Brbeiten Cbcrft Aibr. Bfaretid) ü. B io • B tp au,

bie ;’,cit oant 11. bis 17. eiubcyebenb, gejdtilbert t Jnnbbnirf, fl. 2,00 1. Tie

Sammlung bau Bltenftiicfeit, mcldie ber Herausgeber, ber Slommanbant Bf a r

gitcran, als „Campagne de Kussie 1812“ beyidjnet (XXIV, 548) ftedt
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and) mid) bem (irjdieiiteu be* 2. 'Banbc* ('Bari*, 3v*. 7,50) itod) lief in bcr

'Borgejd)id)tc : „Ta* Jahr 1812", Dom Cberft Sfugnremöfi, iHuffifd) geichrieben

tMajan) 1111b bi* gur 2d)lnd)t Don 2nui(eu*t gcljenb, ift nidit Strieg*gejd)iri)te,

jonbern eine Einleitung 41t ilnem Stubimu; ein 'Brudgtütf au* il)v bietet „Tie
Mouiglidi Sädifijdie 'Brigabe uoit Mlengel in (iobrin Dom 24. bi*

27. Juli 1812“ Don Cberft 3 d> a f f (Tvcbben, 'AU' 1,25), toeld)er erjnljlt, mie

ein bind) fatjdic Eluffnijimg bev M lieg*läge leiten* be* Jraugöfifdicn £ bcrbcjet)l*

f)o bei* in eine unhaltbare Page uerfetiter Triippenttjeil nod) nibntuoller Wegen

wein bev fcinb(id)cit Uebeitnndg erlag. — Wineni anberen tpeevlngcr entflammten

.Los Espaguolß ä la gründe itrrnee“ par le eommandant Boppe,
loeldiec in ähnlicher 28ci|e jd)ou über bie 'Bortugiejeu gejdiriebeu ()iit (XXIV,
562 t uitb l)ici Don beu .$iUf*Diilfcru erfühlt (‘Bari*, 3t*. 6,00), meldie ftönig

Jojef feinem 'B ruber ftellcn muffte. 28ie bogegen „La gendarmerie frangaise
en Espagne et en Portugal 1I807— 1815)“ für ilire eigentliche 'Beftimnmug

unb im 3ntcrcffe bcv .yoevcelcitung Dcnuenbet mürbe, ergäf)lt mit 'söcigobc dou

'Bilbern unb ^liiitcn berMnpiton Martin f'Bnri*i. — Tie „M viegfüfjrung unb
Tiplontntic bev Berbünbetcu Dom 1. Januar bi* jum 25. SWfirj 1814"

1 Wiegen, SK. 2,00) IjntDr. I rapp beleuditet.— Tie ,Trage „Pourquoi Napoleon
ä-t’il pertln la bataille de Waterloo?“ bcoutlDortet L. Navez ('BnijcUe*),

tuic ffiv um* ielbftücriliinblid) ift, mit bev Eieriitfertigung Don Siel)* 33er

halten am 16. mtb Don Wtoudn)* Elnorbnunpen am 18. Juni; bev Mnifev

eelbft tuav fdmlbig; ev muffte unterliegen, ba il)m nidit gelang, feine Wegnev

ftnjefn gu j<f)lagen. Tie 2d)ilbenmg bc* mimlid)eu Jclbguge* burd) H. Hous-
saye, lueid)CV bem 1. T heile feiner „Histoire de la elvute du premier empire“

einen 2., „Waterloo“ i'fjaviS, 3r*. 7,50), hat folgen taffen, loirb in etnni* burd)

SWangcl au militnrifdiem 'Berftänbuiffe beeinträchtigt. — (fin tvettig befaunte* 3 titrf

.ii'vieg*gefd)id)te, meift Dom politifdjen Stanbpunfte betrachtet, aber militärijchev

SPürbigung teinestueg* unioertl), ben „Jelbgug bev C efter reidier gegen
Mönig SWurat im Jahre 1815", bat Cberftlt. 3 d) i vm c r ('jkag, SW. 8,001 auf

gebedt — Will „Tableau par corps et par batailles des officiers

tu«5 » et blesses pendant les guerres de l’empire (1805—1815)“
hat A. Martinien, ein Beamter De* Mvieg*minifterium*, enttuorfen.

Ein* bem bi* gum Jahve 1848 vcicheuben Jcitabfdmittc erinnert „La
Prise de Böne et de Bougio, 1882— 1888“, 1 'Bali*, Je*. 3,50) an gmei

Devgrffene Skjfeutl)aten, meldie berWeucval Comte de Cornulier-Luciniere,
gumeift auf Wvuub dou Elmgeidimmgeu eine* gleidmamigcn Elbmiml* evgiihlt :

„Tie
'Berliner SWävgtagc dou 1848" iSWiind)en, E.W. 5,00t, bie tiveigniffe unb ihre

lleberlicfevung, hat 'fjrof. 28. 'B u f d) einer guelleufritiidien Joridntitg unterzogen,

meldje '.Weite* nicht bringt unb ebeujo menig im Staube ift, b ie'Bernntm0rt 11ng für ba*

Juvürfjieheii bev Truppen einer ein
-

,einen 'Berjoulidifcit guguiucifen, mie cöW.o. Tieft

gelungen ift, burd) eine Sdirift „S.Ueiue Wrlcbnijfe im Jahve 1848 unb
bie Stellung be* Staat*miuiftev* D. 'Bobclfd)tDingh dov unb nad)

bem 18. SWärj" ('Berlin, SW. 1,25 1 Dolle Mlarljeit in bie Eingelegenheit gu

bringen unb ben SWiniftcr, feilten Cbeim, gang ju eutlaften. — 'Biel Picht über

„Tie f riegerifchen lireiguijfe im Wrofibergogtbum 'Bofeu im Elpril

unb SW a i 1840" hat bagegen SWajor .{1. Mittig in einer Sdnift Derbreitet

('Berlin, SW. 1,5m, meldie ebenjo bie Elufmertjnmteit be* 'Bolititer* mie bie be*

Solbateit Derbient. 'Beibe, uamentlidi aber bev Weitere, töitncu Diel lernen burd)

bie 'Bapicrc eine* ungenannten Paubrath* (Junfer D. C bei (ionreut gu (fgamifau),

an* beffett 'Wadilaffc mitgetheilt ift (Wotfja, SW. 1,00), ma* er „ Jm 'Bolen»
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?lufrul)r, 184fi bi? 1848" erlebt imb erfahren bot. — 3» bcn S?olfSfricg

üerfeffen mich eine „(tfcf<f)id)te best 'p fa I ji j d) e n ?t u f ft a n b e 3 im Jahre 1 840"

(ftaiferSInuteru, SW. 6,00) uoti O. öleifdimann, weicher bie Cr rcifliiiffc in über»

fiditlidter 3u f<I»itneiiflcUuii(i öorfiibrt, imb ein Weuabbnttf ,\citflcnöffif(fier 2liii=

jcichnungcn bitrd) einen Sichrer girfler „Jtt SH o ft

a

1

1

" oHafintt, SW. 2,0" i,

welcher burt jette ;}eit buvd)lebte. - irinc ergänzte 'Neuauflage ((£cternjörbe,

SW. o,80j bot ferner bie XarfleUung erfaßten, in tue(d)er btird) ben bamaligcu

.$auptm. Juugmann, einen b^tborrogenben SWittämpfer, nur fünfzig Jahren

„ßcfernf örbe uttb ber 5. 'ilpril 1840" gewidmet mürben.

(Einen nid)t untuidttigen '-Kcitrag ,(nr Wcidiidttc bes Mrimhicges unb rtamcnt-

lid) jur (Erflärung ber Sterlufte bot in .La 3. division de l’arm^e de

l’Orient et le prince Napoleon“ (SpntiS, Jrs. 10,00), A. Charlier,
ein SWilitärbcaniier, geliefert: Cberftlt. Strobl (XXIII, 540) bot in „SWurtarn
«nb 'Ji oöara " (Spien, fl. 1,80) eine lleberfidjt bc? Jclb,ptgc3 nnn 1849 unter

.{temurhebiiug jener Sd)Ind)ttagc gegeben; bns* umfangreidtc 'iperf bcS Wettern 1

ftnbes ber Stcrcinigtcu Staaten über ben '45 iirgerfrieg ift und) 23 jähriger

Virbeit bitnb bie verausgabe eines 111. '45anbeS jn (ittbe geführt; eine finnere

TarftcÜuug ber Mriegscrcignific nnn 1801 bis 1805, ebne SPnrcingenommcnbcit

unb fadtgcntäjj gefdirieben, „Story of the civil war“ by J. C. Ropes.
Weldte in SJunbou erfebeint, ift bis \itni 2. '45anbe gebieben; bie Jbotigfcit ber

SHcitcrei, Weldte in .Los raids dang la ca Valerie des Etats Unis
d’Amürique pendant la guerre de scicession“ pm yiusbnirf gefummelt

ift, bot ber lieutenant-colonel Dnpuy USboinbSrt)i auf Wrunb herauf beibett

Seiten beftehenben SPerbältniffe uadigemiejett. — .La guerre de Mexiques
selon les Mexicains“, in (Europa toft nur burch bie Jranmiijdie Wefcbidit

fdireibung (MtSrotnt, '.Viel, Waulot, ibnunta?) befannt, meldte banptiäcblid) ben

eigenen '.'litt heil bebanbelt, ift burdt A. Hans 'pari?, Jrs. 1,50| auf Wrunb
ber beiberfeitigen C.uellen bargeftellt.

yius bem Mriege bcS Jahres 18titi hoben „Sie (Entfd)eibung$(ämpj<
beS SW'ain = Jelb^uges an ber Jvänfijdieu Saale" butt Jr. .fiuenig tu

einer unter 35enu fuiiig neuerfd)luffeiter, namentlidt 'i'aneriid)er C.uellen hu
geftellteit 2. Auflage (Söerlin, SW. 0,00) ein mannigfach ucränbcrtc3 Süusfeben

erhalten; einen Sbeil biefer Mampfe bebanbelt eine S ctirift beS Wciterals

u. Scfjerff „Tie 'Jioifion u. 'ilctjer im SWaiii Jelbjuge 1866“ (Söerlin,

SW. 5,00) bereu Söerfafjer, bamals 2 . WenernlftabSojfuicr ber Jiuifioit, biefe gegen

bie ihrer Sbtitißteit uielfad) gemachten '4>onuürje tiadh Mräjteu in Sdptp nimmt
unb ihre ?lnorbnunpen ju rechtfertigen beftrebt ift; bie .ftaiibluttgSmeije anberer

Sßreufjifchcr Führer erfährt febarfe, auch bie J nippen treifenbe i'critrtheiluitg tu

„TaS Verhalten SöoitinS unb feiner Weuernlc am läge nun Jrautenau"
burd) 18}.u..ticffen (Irautenau, SW. 0,50), u»äl)veiib in „U n desnstre prussien:
Combat de Trantenau'* par le capitaine Duval de Frejacques (Sparis,

Jr3. 3,00) gezeigt mirb, baft bie i'eifluttgen ber J ruppe nicht int Staube mären,

bie SWijjgriffe ber Rührung aus.pigleidiett. Sdiapnismertbe Beiträge \ur ilenttt

itifi ber Sporgängc auf bem Sdiattplape in Sfnhnteii geben bie „JelbjugSbrietc
bes WcneralS ber Maua llerte Wraf SöarteuSlebenliarom" (Söerlin,

SW. 3,60), welcher 1 S7"7

1

als WeiteralftabSutfiper in bcvuouagcubcn Stellungen

thätig unb jdu'u 1806 als foldjer in alle Pcrbältnific eitigemcibt mar, unb

„33tiefc aus bem J e 1 b 5 u g e 1800“, uun (General u. .ftartmann an jeiite

Wnttin geridttet i '45er litt, SOL 1 ,40 1 , militarijd) nidtt uun grufjer tPebeiitung uttb

wenig geeignet, ben Jabel abptidjmädiett, welcher ben Wencral als dieiterfübter
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bamalä wie 1870/71 (XX, 503) fletroffcn hat. ©on untcrgeorbuctcm ^ntcreffe

finb „Sic Sfricgäereignifjc bcS Sabre® 186(1 im .frcrjogthum ot f>n"

»pn $>. Hefjncrt (Gotha, SOi. 1,00), Welcher hnuptiäd)lict) bc® Samariterthum®

gcbenft, imb „Sa® St oburg-Gothaiichc ^nfantcricOKcgiincnt nm
27. Jluni 1866" Don 0). Shaufj (Sangenfalpt, ÄR. 0,30). — „Sic
ungarifchc Legion in ©reu&cn“ !>it i.'. ÄlbafiÄligncr (SBubapcft,

ÄR. 1,00) gefchilbcrt.

ÄHit bcn Ereigniffen bcr Jahre 1870/71 habe» ficti ouj £eutfd)cr Seite mehrere

bev bnmil bertrautcu 3d)riftfteücr Don Dienern beschäftigt. Älachbcm bcr ltnerquirf*

lid)e ÄHeinung®anStaufd) über bie Vorgänge be® 16. Äfuguft befprodictt toorben

(©. 445/6), ift uor ÄlUent bie nuf bie beften Cueüeu geftübte, mit ebrnjouid Jrei-

nuitf) unb Cffcnheit, tuie mit manueller ©iirbigung bcr bnubcliibrn '4?evfönlid>=

(eiten abgejajftc, nedi nicht yim Dtbjdjluffc gelangte Älrbcit be® Cbcrft u, üarbinal
„Stritifche Sage" (XXIV, 550) pt nennen, weldic im 1. '-Haube „Sie Älrmee

am 13. unb 14. Äluguft" (Berlin, ÄR. 3,00), im 2. „Sie Sirifi® bei ©ionuillc“

(SH. 5,00), im 3. „Sie Sirifi® neu 2aaibrütfctri£pid)crcu" iÄH. 12,00) fdtilbevt:

bann beb nämlichen ©erfaffer® 3orljc|umg eines früher uon ihm gcjrijriebeneu

©Serie® über „Sen (leinen Stricg unb bcn Etoppcnbicnft", tucldte „ben Stricg

an ben riirfwärtigcu ©erbinbungen ber Sentfchen .ficere 1870/71"
ptm Wegenftanb hat iXXIII, 550) nnb burd) bas Grjcbeincu rum Sheil IV, ©nnb 2

„Jm Äiiitfcugcbiete bc® Sirup® '-hierher, ber 2üb=?lrincc unb um Soul" (Berlin,

ÄH. 6,001 unb uon Sbcil V „9ln ben ©erbinbungcit bcr I. Älrtnee. D?ad)träge.

ÄHntericüc ©crwaltung be® eroberten Oiebiete®" (Ali. 1,60) pi Gilbe geführt ift.

Jin bewährter ©Jeife (XXIII, 550) hat ÄHnjot \r. Sluuj ben erichienencn loeitere

„ Sl ricg8gcfd)id)tlid)e ©cijpiclc aus betn Scutfch -- gratijöf ifd)eit

M liege 1870/71“ burd) ein 7. .Ipcft hinpigefügt, welche® ., ©cijpiclc für bie

©erwcitbimg ber ,'vdbartiUcrie" (©erlin, ÄH. 1,40) enthalt, währenb ein 8. nnb !).

,,©!albgefcd)t unb Stampf um .yiühen nnb 2d)lucf)teu" (ÄH. 5,80), ein 10. ben

„Stampf um 2aint=©riUnt" iÄH. 3,00) beipridit. Gin uertoanbte® ©?crf: „St lieg

s

gejd)id)tlicbc ©eijpiele be® Heftung®! liege® au® betn Seutfd)«3rnnjö=
fifcheit Striepe" uon Cberftlt. grobeniu® Wirb bie Erfahrungen burd) eine

iibeifichtlidie Sarftellung ber Ercigniffc unb bie angcreihteii taftijeheu Folgerungen

für bie Cffiperc aller ©?affeit Haftbar machen; bas erfchicncne 1. \iejt (Scrlin,

ÄH. 3,50) bejdinftigt fid) mit ©elfort unb Strafilmrg. Einen weiteren ©eitrag

pu Stcuntnif; ber in biefen ©eifpielen behnnbeltcu Ereignifje liefert ba® uon

General u. ÄHüllcr gejchricbene ©5er(: „Sie 5 hä ti gleit bcr S ent jeheu

3eftung8nrtilleric bei bcn ©claqerungcu, ©efehieftungen unb Gin-
fchlicRungcn im M liege 1870/71 ": e® joU auf Olrunb ber ÄKten unb fonft

uorhonbeuen Cuellen ein Gcinmmtbilb be® Gejdjchciteu unter ©erürffiditiguug bei

maftgebcnbcit ©erjimliriifcitcn oom nrtilleriftijch*taftifdteu Stnubuunttc bieten: Uon

bcn erjchicncncti ©anbeu berichtet ber 1. über Strafiburg i ©erlitt, ÄH. 3,00), ber

2. über ÄHcfi unb bie (leiuercn 3cftungcu (ÄH. 1 1,0<K— ÄHit betn 3eftuug®(riege

bejehäftigen fid) in anberem Sinne General u. ©lumc, einer ber Olehilfen

ÄRoItfe®, beurtheilt „Sic ©cfdiicfjnng uon ©ari® unb bie 11 rfadieu

ihrer ©erjogerung" ('©erlin, ÄH. 1,50) nubers, nl® ©ismarcf unb Sh'oott

thuii, unb [teilt in Älbrcbe, bnft bie Gntfd)Iiiffc ber .yicercslcitung burd) aubere als

mi(itarijd)c Äiiicffidjtcn bccinflufft feien, jowie „Jn unb uor ©erbun währcub
ber ©elagcrung im Jahre 1870" (Sre®bcn, ÄH. 1,00), ein ©ud), in bent

Cberftlt. Stlneber, welcher währcub ber CUupationsp'it bort garnijouirtc, auf

mannigfache Cuelleu fid) ftüpenb, bie wcchfelnben Sdurfinlc bei Stabt bi® pt
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ihrer (Einnahme beipridit. Xer itämlid)c lÖerfafjcr hot „Xie ^rcitRijchc

Artillerie in her Sdlladjt bei Spitzeren" (Berlin, Df. 1,20 t gefchilbcrt

iinb hier wie in einer niederen Sdirift, „Xic Jhfitiglcit bes ©eneral«
u. Diiloio in ber 2 d| l a du oon DiottPillc" (XreSben, Df. 2,50» biejeni

Sichrer nnb bet non ihm befehligten Sofie ein uerbientcS (shrctibcnfmal gejeftt

Xer Maoallerie fiiib 2 Arbeiten geioibmct: Oien. u. ^Jelet = 9lorbnnne hot

„Xic SHeiterci ber 1. nnb II. Xentfdten Armee in ben Jagen Pom 7.

bis jum 15. Anguft" iDerlitt, Df. ti,00i auf ©runb ber MriegSafteti nnb onberer

C.ucUen cingeheitb gejd)ilbert nnb aus ber Xorftellnng re idie Hehren qeiri}apjt;

Dittmeifter (iitnl Ijot auf gleiten Unterlagen „Xie 5. Maonllerie-Xioifiatt

itoni 3. September lH7t> bi« 25. Diai 1H7I * iDcrlin, Df. 8,iini toäljrenb

eine« 3citabfdmitte« Perfalgt, ber fie l)nuptfüd)lid) jum Mampfe gegen Sranltireur«

nnb jur Jhnligteit int tleincn Mriege berief. — „Xer ^nfanteriefampf be«

IX. Arnteefarp« Par Amnnpillcr« — Ha Rolie“, tuelcher am 18. 8. 1870

,poar nidjt bie (Sntjdteibiing berbcifiihrtc, aber pi günftigen Ansgange ber

2d)lad)t reblid) beitrug, ift burd) ben f. u. t. \iptin. p. Df a p c r ft o f f c r ju

Hebrjnjerfen angeinefjen bovgeftellt (Sien, fl. 1,001: ol« ein praftifdjer

„Jüljrcr über bie Scftlad)tfclber um Dieb“ fann ber oom Mricgcrgräber--

niarter Weibel herausgegebene Segiocijer iDfcft, Df. 2,40) be^eidpiet lpcrben:

„Xaö grafte .Hauptquartier nnb bie Xeutjdteu Cperatinttcn bi« ju

r

2d)lad)t Pan 2cban" hol in einem bnrd) einen Jcrt begleiteten Allo« Hptm.

3riebrid) anfdimtlid) bargcftcUt iDfiindjeit, Df. 0,00 1: Pielfeitige ftrotcgiübc taie

taltifdje Belehrung bietet eine ftauptjüdilid) gegen Dfajar Mnnj (XXII, 532) ge

richtete Dolentif über „Xie Mampfe Por D elfort uttb bie b i 1 1 o r i f d>

e

Sohrftcit" ('Berlin, Df. 3,00) Pan 3 r. P. ber Sengen, loelcher bantit Pan

'.'fettem ein ihm jeftr geläufige« Jftema erörtert.

And) auf gegueriidjer 2eite ift eine Drifte Pott bcadttenSiucrthcn Dcröffent

liduiugcu ju enoiif)tteii
:
„Lu guerre f raneo-ulletnande de 1870/71“ par

A. Wächter, ben (iftef be« Maiferlidtett Dfilittirlnbinet«, ift in einer oielfad)

Peränberten Sfeuaitflage (Daris, 2 Dänbe mit Atlas, 3r«. 15,00) erfchienen;

Paul Lehauteourt hot feine Xarftellnngen Patt „Le sibge de Paris“ in

einem 3. Daube i Doris, 3t«- 0,oo) beenbet: mit bent nämlichen ©egenftonbe uttb

.zugleich mit ber gefnnitntrn poh ihm übernommenen Aufgabe ift „La guerre
de 1870/71“ par A. Duquet im 8. Daube iDariS, 3v«. 3,50) jum Schluffe

gebichen; ufttte triegsgcKhid)tlid)eu Serif) fiitb ein Dilbenuerf „Paris sous
les obtis“ par A. Dalesme i'DariS, 3r«. 3,50| uttb „Les Prussiens
dans 1‘Eure pendant la guerre 1870/71“ par L. Bcrtin (Daris,

3rs.3,5i)i. (Sitte mit lirfolg ititterm>ntincite(Sf)venrettung be« (General« HAbmiraitlt
gegen bie burd) Btr,aittc ifttn gemachten Dartuiirfc ift ber ;)toerf pan „Le 4. corps
de l’armee de Metz“, tpabitrd) Cberftlt. Honsset, mit beut Deiftanbc bes

Weuernlftabdieis be« (irfteren, jein Serl über beit Mrieg ergänzt hot (Dari«,

3rs. 7,50): „Freschwiller“, loaruntcr ber Weneml Bonnal bie Mriegscreig-

ttifje in ber Dfteinpfal;,, int lluterelfoft uttb in ben mittleren Dagejen begreift,

ift eine crnfie Arbeit, taeldie Dulten ftiften tuill, au« Darträgen an ber .Mrieg«=

hachfd)itle herPorgcgangcn t Daris, 3r«. 12,ooi, fie leibet aber unter mangelhafter

Denuftung ber Xeutjdien C.ucUen; „Le siöge de Phalsbourg en 1870“

par le conunandant Hollender (Dari«, 3rs. 2,50), ein Saitberobbrucf au« ber

„Revue militaire universelle“, taeldie freilich mit ber Deröffentlicftung nach

nid)t ju (Tube gelatnnten ift, beruht auf eiitqebeitbcr Mcnntnift aller in Detradit

lamntenbeii Derhältniffe; „Le desastre“, ipopatt ber ymädjft crjcfticuenc 1. Ifteil
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„Metz 1870“ Ijcifit, ein ih’ontan, in n>eld)eu bic Berfaffer, 2i'bnc beS '.Weiter

gettevalS Margueritte, M ricgSgcfd)irf)te ticrtuobeii hoben , ift ebenfalls ein

Soiibcrabbvucf
,

bev „Revue des deux mondes“ cntftammcnb nnb feine Spipe

liegen 'Bajoine fcfjrcnb
;

„Jena Sddan“, eine 2Harjd)ftubie bes (General#

Kay i^nviS, 3rS. 10,00

1

ift im '2Sejcn Hieben eine Untevfmfiung ftrntcgifdjcc

92atur.

'Seit beit iiujjereniopiiifdH'n MvicgSfdjatipliilicii liegen ^tf)lreid)C 33c*

vid)te uor. 3“ „Les Hollandais ä Lombok“ cvpiblt :)i. be .fiavtogb,

ein niebcvliinbifdjer Cffijier, tnie im ^ynfjrc 1 80 I GJenevnl Bettcv ben 'Jlufftaiib

eines SRnjafj nieberfcblug i'ilinfleibnm, fl. 1,50): ein „Precis de quelques
campagnes contemporaines“ par le chef de hataillon Bujac (IjJariS,

je 3vS. 7,0m enthält im 1. 'Banbc bie Mcimpfc auf bev 'Baltnn .ytnlbiniel; im 2.

ben (if)ineftfdp3op(oojd)en Mvieg; im bie Grcigniffe in Wcguptc» unb im Sitbati

feit 1 882, bic ^Italiener luic bie Ungtünbcv betvefienb, ben ;fug bev iJc^fereit uom
3al)vc 1898 jebod) nuv ftveifenb ; im 1. ben Spanifch 'Mmevifaniidteu Mvieg, biefcn

auf feinen uevfd)iebcnen Scbnuplripen evlebigcnb: jnmmtlidt mit reicher Morten*

beigabe unb mit gvofsev 'Bclcjeubcit aus allen erreichbaren C.nellcn fovgfam ,ju

fanimcngetvagen. 2litevfeuiiung uevbient feiner „La guerre contemporaine
dans los Balkans et la question d’Oriont“ par le lt. Becker
i 'Boris, Jv8. 10,00), meldjev feine 33ctrari)tuugeu über ben 2crbi)d)='Bulgarifd)cu

unb ben Wried)ifdpXüvfifd)en Mvieg in je einen gefd)id)tlid)eit, einen politiidjeu

unb einen tattifdten Jljcil geglicbevt bat. liiitcu hmiowagenben 'Blafc unter

ben 'Bücfjevn, meldje beit (efytgcnnnnten Mvieg Juni Wcgcnftaubc baben, nimmt
eine tricgägefd)id)tlid)e Stubie „Xev 1TI) c f f o l i f rf) c Mvieg unb bie Xürfifdje

21 viit ce" ein i 'Berlin, SÄ. 6,00), bevett Berfaffev, liolmnv 3t()v. u. bev Wollt,

bis ev nicht lange üor beut 2lnSbrud)c in bas 'fjveuftifdie .yieev .\iiriicffe(jrtc, in

Xiirfijdjcn Xiettften ftanb.

2el)v .ytblveid) fittb bie Sdiriftftcller, tueldie außer 'Bujac ben Matttpf

jiuifd)eii Spanien unb ben bereinigten Staaten gejdiilbcrt ()aben: Bon
Xeutjd)cn nennen mir ben Montreabmival 1 ü b b c ui a n tt , nicld)ev „X c n Mvieg
um ISttba im Sojittuev 1K0K" ['Berlin, 3R. 5,50) gefebviebeu bat. 2luf ben

uäinlidien 2d)attplau bejd)vfinfen fid) „A Cuba“, tooriit ein 'Betoobnev bet 3nfel,

P. Lespin asse-Sdcondat, bas 'Bovfpicl l'Oit 1895/90 malt ('Baris, 3vS 1,50);

„The artillery at Santjago“, tuorin ein C ffijier bev 11. 2t. Slvtillevie,

Mnpt. Parkhunt, pro domo fidjt itttb „The Santjago campaign
1H98“, bereit Bcrfafjcr, ein lUiitfcitnpfer, Weueral Wheeler, eilt :Hcitcrfiil)ver

aus fejefiioitiftifcbev ;feit, eine biivve lil)vouif bev Wcfd)c()itifie gegeben bat.

'JJidit itubeeinflufit bttvcl) bie 2tellung bes Bcrfafiere als Movvefponbent bev

'Jleto ?)orfer Staats,Leitung ift, mas 3- ^erringe übet .. litt ba nnb bev

Mvieg" i'.'itiu '))ovt, SH. 2,00) fdiveibt. C fjne buvd) joldje 'liiicffiditen gehemmt

pt jein, buvfte Wraf 'Bnttbalin '.WeuiS.ied) fid) anfiern, befjeit ?(rbeit , Xcr
Spatti jd) 'Jliiterifaniidic M lieg unb feine >)i ii cfmir tu ug auf bic Xcut jd)e

3lottc unb M olonialpolilit " i3rniitfuvt a. 2.1c., '.W. l,50i, buvd) ben ;ftijnlt

piitc .’omipttitel als eine uidit lebiglid) iriegsgeichidnliclic gefeint,p'icbuet toirb,

luic eS „La guerre hispano-aint'ricaine“ par le capt. Bride l'fJaviS,

3vS. 5,00) ift. 'Bon Miimpfcn, toeldie bic Spanier uor bicicv ;Jeit tu bcfleben

batten, erpiljlt ein Ungenannter in „Los Philippines et rinsurrection
de 1806/97“ ('Baris).

lieber beit 2ubait 3elb|ttg 1808 haben ferner gejdiviebeit G.W.Steevens,
ein MriegS6cvid)terf)attcv „With Kitchener to Khartoum“ i Bonbon,
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2)1. 6,00) unb in gehaltuoller Sskijc gmei ßnglijd)e Effiliere, bic Leutnants

Alford and Sword „The egyptian Sudan, its loss and recovery“

(Honbon, 2)1. 10,00).

„Xic Kümpfe ber Maifrrltcbcn Sdiußtruppc in Xeuttd)ä Sübmcft-
afrifa in beit Jahren 1894 bis 1896" ('.Berlin, '.01. 0,60) finb nebft ben

aus ifjnen gu jiefjenbeu Sehren, nun berufenfter Seite, burtfi ben 2)lajor Hcut =

mein, gcjdjitbert (2. 447).

4. Prnhioiirbighcitrn uni) f dirnebrfdjrribangrii.

(iinc (eiten grofjc ©Icngc nielfacf) toerthuoller ©üdfer haben mir aus

eigenen M reifen gu uergeidpten. Xer gcitfolge nach fei guerft ein tüchtiger

MricgSummi, 2MoriH uon 2 n dj j e
n

" genannt, beffen HcbenSgang, ourlnufig bis

gut Sittenberger Kapitulation (1547), (£. ©rnnbenburg bargeftellt l)nt (Heipgig,

9Jt. 12,00); bann eine auf ber oorhanbenen umfangreichen Hittcratur beruhenbc

2d)ilberung Don .Salleuftein unb ber ßd* beb breißigjäfitigcii KriegcS“
burd) Dr. ii. 2 d) u lg (Heipgig, 2)1. 3,00), ber 3. ©anb eines ©ilbermcrfeS „ilfono

graulgen gut Scltgeidjidjte”, welche (£. $eßd berauSgicbt. irittem anberen

2äd)fifdicu gürften, beru Könige 91 Iber t, finb auä Anlaß ber ihm befd)icbenen

Jubelfeiern fo gafjlrcidic 2d)riftcn gemibmet, baß ein eigener „König 91 1 b e r t =

Katalog" (Staufenberg, 2)1. 0,10) bie GriittteningSgeidien gufammeugefoßt fjat:

als baS bcbeutenbftc neunen mir „9luS bem 1* eben beS Königs
Silbe rt bau Sadifen" Dem ©. Raffel, iddddh ber 1. Xt)eil (©erlin,

3K. 5,00) bic Jugcnbgcit, 1828 bis 1854, nmfaftt. Xer ©evfnffcr einer

biejer ©iograpljieii, Cbcrft u. Sdiimpff, meldjer „König Albert fünfgig
Jahre 2albat“ gejd)rieben bat, ift in gleid)er Steife bem „©ring Weorg
non 2ad)fcn" (©rcSlau, 2)1. 3,00), bem langjährigen foinnianbircuben Öeneral
beS XII. AnneeforpS unb beffen Jiifjrer in beit Jahren 1870/71, gerecht

gemorben.

AuS früherer ©reußifd)cr ;5eit hat „£tanS Karl u. SBinterfelb“ in

H. 9)1 o 1 1m o einen neuen '-Biographen ('Dlöttdjcn, 9.11. 5,00) gefunben, roeldjer

beftrebt ift, baS ©ilb uon JviebvidiS II. ©crtraiieuSmanue auf ©raub ber alten

unb ber in ben legten Jahren erfd)loffenen Cuelleu möglicfjft objeltiu gu geidjiten,

unb bem bies ebcujo geglürft ift wie bem £>ptm. .fteinlc ber ©erjud), ben

„©ring 2ouiS Serbinnnb uon '(fr eit gen " naturmahr unb uolfsthümlidi

barguftellcn (©erlin, 9)1. 0,60). Ju beS Scpteren ;)eit beginnen auch bie uon einem

Sohne oeroffentlid)teii Aufgcidniungcn über „ .yieinridt u. Xieft (©erlin, 9K. 2,50),

beffen medjjeluollcS Heben ihn aus bem ©reußifdten Xienftc in ben Oiuifijdieu unb

bann in ben ^einiat^licfjcn guriidführte, in weichem er als ©enernlinfpefteur ber

'Artillerie im Jahre 1847 geftorben ift. — Sehr uerfdjiebene l£tfd)einuugen

muftten naturgemäß gmei Wemälbe geigen, roelche Xräger beS 'JlnmenS „©open“
barftellen. Jn bem einen „XaS Heben beS Oeucral-JelbmarfchallS
.tiermanu u. ©open" idnlöert J. lUl e i n e cf c baS ©fachfen unb Sterben, bic

gange ©röfie, aber and) bic abnehmenbe Kraft beS ©aterS, beS tüditigeu Kriegs-

mauueS unb beS marinen ©ntrioteti, ber mit großer müitärifdier ©egabung uolleS

©erftäubniß für alle politifd)en uub ftaatsmirthfdjaftlidieu Jungen uerbanb (Stutt-

gart, 2 ©änbe, 9)1. 12,00); in bem anberen loerben burd) ®. u. Xümpliug
„(Erinnerungen aus bem Heben beS ©eueralnb jutanten beS KaiierS
©filhelin I., .permann u. ©otjett", beS Sohnes beS (Unteren, geboten (©ertin,
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Mritgä- unb tKcrcsfn’idücijtlictK Viltcrnhir. 463

TO. 5,50), loelcfjc mandierlei in biefen 'Beziehungen lourjclnbe (£iuje(nf)citcn ent»

halten, (Eine bebeutenberc BMrfjainfeit als itjni tuar jloei Blutzeugen beb .(IriegcS

oom gal)re 1870 bcjd)icbeit, bem jdton 1866 alb Brignbefommaubeur ()eruar-

getreteneu „ guliuS o. Boje", befjen J()cilnal)mc als .SlorpSfominnnbcuv im gelbe

bev Jag hon SSürtlj ein (Enbe mad)te, unb „ 38 i ( fj c ( in u. ‘Döring“, einem

Wencralftähler, toeldjer, nad)bcin er an bev Spiftc einer gnjauterie-Brigabe bei

2pid)eren fiep bcihfifjrt batte, am 16. 8. ben Job bed .fielben ftnvb; beiben finb

luürbige Jenfmäler ejefe^t
:
jenem burd) C. .{revrinann (Berlin, TO. 4,00), biefem

burd) Jb- Stieg ('-Berlin, TO. 7,50). gn nid)t jo hoher, aber bod) in wichtiger

WencrolftabSftellung ttabm an beiben Kriegen „Öenctal h. Berjen“ tljeil,

ber ooit (einen nbentenerlid)cn aufjereuropaijdten Streifjügen jd)on früher jelbft

Mi'cd)cnjd)aft abgelegt hat, jo bafi feinem Biographen, bem (General grfirn.

o. 28ertherit, nur oblag, bie Jhätigfeit nl$ 'flreujjijdjev Dffijicr oom Eintritte in

bie Üfarbefoonlleric bis junt Jobc als lontmanbirenbcr Oieueral ju jdjilbern

i 'Berlin, TO. 5,00). ;)ur 33ilrbigung einer Oielgenanntcn Berfihilidjleit tragen

„ TOeine (Erlebtiijje unb mein Briejloedjjel mit ©cnernPgelbntnrjd)nll
iv Stein meb", locldjc ber Berfafjcr öeneral o. (Eonrabi), jeinem früheren Bor=

gefegten bantbarc (Erinnerung betoabrenb, in ber „Jeutjd)cn IHcouc" (Breslau, S?U>til

1898), bie Berjönlid)feit liebeooll jeidjnenb, ocröffentlidjt bot. — (Ein bcjd)eibettes

'Blägdjen in biefcv sKcitje oerbient and) baS, tonS über bie M negSerlelmiffe ooit

„.'Öeinrich ?lbeten", einem bev (Begleiter SBiSntarrfS in bie Siriege hon 1866
ttnb oon 1870/71 in feinem i'cbeuSbilbc ('Berlin, TO. 10,00) tuilgetbeilt ift.

—

„S?llbreri)t 0. SRoon“ ift bttrd) £. gmntelntann in einer Sammlung
,.'Biograpf)ijd)er BolfSbiidicr" bargeftellt (Vcipjig, TO. 1,00).

Schi loenig ift aus £efterreicp = Uugarn ju oermclbcn: „ ;) u v (Erinne*

vung au .(laifer grattj I.“ ljat anlaftlid) ber oOjnprigrn WegiermtgSsgubel

feier g. (Emmer „günfjig gapre £cfterreid)ijd)cv 0)cfd)id)te" (28ien,

TO. 13,50) gejdlrieben . in „grembe giirften in .'pabSbnrgS .pecrc, 1848
bis 1898" führt ber öarbe=£bcrlt. o. ‘Deitenpofer bereu in 2Sort unb SBilb

eine ftattlidje SH ei he oor (5t(ien, fl. 6,65): ben SebenSbefcpreibungen eines unter

ihnen, bes „ gelbjeugmeiftcrS ipcrjog ShJilbelm oon äBürttembcrg“
iXXIV, 556) bat C. Jenbcr eine neue Ijiit.^ugefügt, toeldie fjauptfäcplid) bie

folbotifcpc Jpiitigteit junt Wegenftnnbe bat, aber TOandieS ungejagt lügt, tocil

Dtüdfidptcu cö ju oerjditoeigcn gebieten; „Die (Erinnerungen eines £T eft e r =

veid)ijd)cn £ rbonnanjoffijicrS aus bem gelbjuge 1812“ (SBien, fl. 1,20)

oon gr. (Eni beit finb (riegSgejdjid)tlid| niefn bebeutenb

Um io ergiebiger ift ioicbemm granfteid) getoejeu, bod) ftef)t bie OSlaub*

loürbigfeit ber 3lnjzeicpmtugcn nicht überall außer gioeifel. 'Bon ber grud)tbav

feit ber TOentoircnjcpreibev legt einer unter il)neu geugnifc ab, loeldjer 23 'Biinbe

hiutcrlafjen haben joll, oon betten aber nur einer erhalten ift, ber Oien. Vicomte
<le Marignonö, urfprünglttf) ein gcn>öpnlid)cr 'Bergmann, burd) bie slicoolutiou

Solbat getoorbett, einer ber alten TOurrföpfe, toeld)c immer auf bett Maijer

jcpimpjten, aber ftets bereit lonrcn, '.’llles für iljn hiujugeben; feine „Souvenirs
d’un ©x-eommandant des grenadiers de la vieille garde“ bc=

greifen bie gal)re 1812 unb 1813. 21ns ben erftcu gnhrcn ber Bepublif

flammen „Correspondance du licutenant Simon“ ( Joulouje, grS. 1,50),

'Briefe eines jungen Ba rijerS bei ber 9lorb=2lrntee über bereu innere Berpält-

nifjc an einen greunb, unb „Carnet d'Stapes du dragon Marquart“,
eines 2tngepürigen bev ArmSe du centre, befielt bis (Ettbe 1793 reidjenbe

9iieberfd)rift ein Uuterprnfeft V a 1 1 6 e unb ein Brojefjov Pariset oevöffentlid)t
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haben i'}>arid, Jyr». (iiuc ipätcre ;>eit bctveffcn „Souvenirs du lieu-

tenant-general vicomte de Keiset“, befielt 1. ueit 1 7 7-“» tu*? 1810

reidicnber '-ünnb i'f>arid, Jrd. 7,50| ftartc Witforbcruitgctt au bic $ertrauene--

fcligfeit bei Sfcjere mad)t; „Memoire.« du general Desvernois“, weither

and bctn /$rnnjöfijd)cn in ben WcnpolitnuijdH'ii Xicnft gelangte (%tnrid, 7vve 7,50o

„Memoires militaires du mareehal Jourdan“, und) bcr Oon 18oS

l'id 1818 rcidicttbcn, jd)ou lu’it Jfjiere mib bu (Saffe benagten .yiaitbichritt uem

Vicomte de Grouchv tjeraiidgegeben i'JJarid, aio 7,5m tmb bic liebelte-

bcjdjreibimgen oon „Le comte Exeltnans, mareehal de France“, beiieit

lebte ©(tüentfjnt bcr UebcrfitU Don 'L'criaillce am 1. 7. 1815 tonr, Don Grenest

iSßarid, Are. 1 ,80 1
gelegentlich einer XciitinatöentbüUung geichrieben ; .Le

general Kellermann“ par le eapitaine Choppin, 'xnjpipiiiugdbcridite

and beit Jalireit VII bid XI cuthaltcnb: „Le colonel Cornbes“, weither

1810 Cffijier tuttrbe ttitb 1 s:j 7 tun (fonftnntinr fiel, Do» P. Dard i^arie,

Aid. 1 ,25

I

;
„Le general baron Bourgeac 1 7(io 1827“, befjen tünbenlfit

;,roci l'nnbdlcutc oud beut Xauphiue, Key uttb Remy, bcr 'Lh’rgcifcnbcit ent

reiften mbditcii; „Le gendral I)upas“, locldtcr bei Vobi mib in liairo her

borgetreten ift: „Sörurier“, 1712 1819, ber SWarfcf)aU atie Wltcreoerbicnft, auj

bem Xitel i'-l?nrid,3rb.5,00) bttrdt L.Tuetey ald ein „general de l'arinee d'Italie“

bezeichnet: „Legeneral Moreau“, 1703— 1813, Don F. I) o n t e n v i 1 1 e ('f>a n;-.

(Ird. 3,50 1 ald Solbat aiicrtainit, aber politijtl) Demvtljeilt. „Le dossier du com-

mandant Fabrv“, bic Wcfd]id)tc cined im (Wirc 1815 uufdinlbig ilerunbeiltcit,

bitvef) E. Hemel tmb H. Varennes, nielleicht tiid)t oljitc Wcbcnnbiicht im iluguit

18911 Deröffentlid)!. — trimm Beitrag yir Wc|d)id)tc icner ;
,
,eit liefett

Wcneral fiagrangc ald Wouuernciir Don -V» c i f e tt = l£ n f f e l 1 1806/71 ttnb

Die 2 ct) i cf i a l e bed AÜrfilulten .f>attd= uttb Staatdfdiattf*", worüber

Dr. ,{>ugo Brunner, ein Sorfdter in ben Slngrlcgmheitrn bed L'anbcd iXI, 411i,

wenig IRülgnlidtcd beriditet (ISaffcl, SW, 1,25). - tritt Waditrag jum Jagebudtc

bed SJiarjdjalle de Castellane iXXIV, 5571, unter bem Xitel „Campagne
d’Afriqne, 1835 ä 1818“ crjcf)iciicn i'-fLuie, Ate. 7,501, enthalt Briefe oielcr

namhaften v
4>erfönlicljfeitcii, ift aber trofybcm linbebentenb.—Xem „Duc d'Aumale"

finb jwei 93iid)er gemibmet; bae eilte mit bent ;>uiabc tum Warnen .Prince,

soldat, ttn grandseignenr au XIX. siede“ crfd)ienett iXourd, Aid. 3,501. ift

migcnjdjeinlid) mm naheftelienbcr Seite gcfcfjriebcn, ed pfeift beit tfiirftcn in jeber

'Llc.zicbitng; bad anbere, von E. Daudet i'jjarid, Are. 7,50) Dcrfafet, atbntet bat

udmlidicit Weift. „Les deux gdneraux Cavaignac“ finb £hcim mib

Weife, ISrftercr unter Wapoleon I. Mavnlleriepffijicr, Se^tcrcr bcr bclantttc

Wencral, bee tlliiched i'fiarid, Ate. 5,noi Inhalt hüben 'LI riefe, tucldtc Uebterer

an Cfrftereit jdnieb; in _I,e mareehal Canrobert“ wirb Meier mm G. Bapst,

auf Wrtiub eigener (Tr,Zahlungen, mm 'Lleiträgcn bcr Jyamüie tmb oon Urfunbeii.

,yunidift bid jtim Staatdftreidic gefdiilbert i'ffarte, Ate. 7,50): bic „Souvenirs
militaires du gdneral Montaudon“, 1885 gefttjricbcn, beriditen im

I. Xljcilc aue Saint titjv, Algerien ttitb ber M rillt : mm ben intcrefinnteii

„Souvenirs du general Fleury“ iXXIV, 557) ift ber 2., bic ;’,cit 001» 1859

bid 1807 umfaifenbe LViub oeröfieutlidit i'l>arid, Are. 7,5m: „Le general

de la Motterouge: Ses campagnes et ses Souvenirs“, bereu Sei

öiinttlulmng jdioit 1889 begann (XVI, 975), finb bunt) Irrichciiicu bee 2. ttnb 3 .

mit Wrtcnai) abfd)liegcnbctt 'Baubed t'fjarie, je Ate. 7,50i jii trübe geführt ;
.gt

beit .yihlrcid) uorhanbcucn Pcbcnebefthreibiingeii bee „Mardchal MacMahon“
hat L. l.aforge eine breibiinbige weitere, mit Marten ttnb Bitbcni midgeftattete
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„Histoire compiöte“ hiityiigefügt nnb mit mancherlei llvtunbeii begleitet (Vienne,

grö. 30,00); ber Säerfaffer Don „Souvenirs d’un officier d’dtat-major“
Ojjariä, 2 'AMinbe, grd. 7,50) ift le colonel Fix, ouS Saint (inr unb bei

iMeneralftnbdjd)ule heroorgegangen, fpciter bei Cöenieroaffe nngef)ürenb, 1870 im

(Meneralitabe bei 3if)ein 'Xrmee, du aufmerfjamer ^Beobachter bei "Alorgcinge bei

Ifcfiterer, mclcbev auch über (Italien imb Mllgcrieu 'Aleadjtendwerthcd mittheilt: doii

ni(t)t fo l)i>t)em Stanbpunfte finb „Souvenirs d’un eavalier du second
i-mpire“ i'JJariS, grd. 3,50), Dom Jinpitfin Choppin gefdirieben, loeldier jdjon

früher eine Selbftbiogrnpbie beraudgegeben Ijnt (XXVILt, 149), er berichtet au«

Algier, bei Sivini, (Italien unb bent lUiuttcrlanbc: Prince Georges Bibesco
befcbrftnft iid) in „Prisonuier: Coblence 1870/71“ Inaris, grd. 4,00i nicht

iiuf feine Wefangcnfchaft, ionbevn erörtert and) Diclfad) bie Dorangegaiigcnen

ttriegdereiflniffe, jo ben Streit yuijdjcu (üalliffei unb Mlenuitrenwnt iibev ifjve

Jbcilnahmc au bei Schlacht bei Seban. — MUs „Soldat» de Lorraine“
•,eidinet in einem bnrd) bie Söhne beb Wenernld ilMarguerittc ((Seite Kill ein;

geführten '-Buche i'.|5arid, grd. 5,00) ein 'fjrofeifor Despiques mehr ober

weniger befannte 'f>crjönlid)[citen; bieje? wie ein anbered „Les gloires
railitaires d’Alsace“ Don J. Wirth (AfJarid, 3,501, iucld)er UMenfcben unb

Jbaten uorfiifjrt, zeugen fiir ben folbatifchen 'Werft) ber (£ljaft=yotl)ringer.

Ter 2 d)io e
i gehören „(irinnernngen an bie ;jeit bes llebergaitge?"

doii a. SS. D. AMülinen, welche and alten papieren bie (juftiinbe Don 1798

als wenig erfreulich h'nftellen (SJern, gr. 1,60) unb „Le günöral A in 6 d e

a

de La Harpe“ par le colonel Söcretan (Unufaitne, grd. 2,50), ein ?6aabt=

liinbcr, welcher unter 'AUwaparte focht unb 1 796 aud Mlerfeben bnrd) feine eigenen

Solbaten crfdjoffen würbe (Seite 452).

„Memoires du lieuteuant-colonel Aubin Dutheillet de La-
mothe“, Don ben Söhnen Dcröffentlid)t, betreffen einen grannigen, welcher

unter Miopoleou I. fodjt unb 1831 in 'Alelgijcbe Xienfte trat; „Souvenirs
d’uu officier d'ordonnance pendant la gnerre turco-russe
1877/78“, Dom lidfabroncfief Weil überfein (tfjarid, grd. 10,Oo), einen Dluffen,

ben £ berft 'Wou(nlnräh), weldicr bamald bem Stabe bes Wroftfiirften Miifolaitd

angehörte.

,{wei iücemoirenwerfe gtalicnifd)cn llifprungee haben mamiigfad)eu Wiber*

jprud) erfahren. Iid finb bie burd) i.'. d. 'Ak'benhmiieu itberfeptcu bes „Metterald

bella Mi o c c a , 1807 bid 1870“ (Berlin, 'JlR. 6,00), cincd SSertrautcu bes Honigs

löteten
- (imauuel unb feines eifrigen ^Mitarbeiters am Üiiiiguugsiuerte, unb bie

.Meinorie d’Africa, 1892— 1896“ (Torino, Lire 5,00) per O. Baratieri,

bed 'Aiefiegtcn non Mlbua, toeldier iid) gegen bie ihm aufgebiirbete Mlernntwoitung

fiir bie Mfieberloge fträubt.

Alan ben gir Meitntuifi bes :Berid)ter|tattcrs gelangten, hierher gehörigen

nntcrt?altunc)dftf’riftcn

feien juerft jluei Sommelmerte genannt „Unter -Vui bsb n rgs M riegdbanner“,
Dom 'Alicetoujul T e i 1 1 (Grebben 1897, 5 iBiiube, je MM. 1 ,75) herausgegeben, in

weldiem iTMitfämpfer, meift höhere Cffijiere, Don ihren gelb.pigserlebniffen aus

ber ; feit Don 1818 bis 1882 erfühlen, unb „Unfere Offiziere Dor bem
geinbe“, weldjed fief) bie nämliche Mlufgahe mit 'A)efd)rän(ung auf bie H riego

jnhre 1864/66 unb 1870/71 geftellt hat (Berlin 1899, i'iefernng 1 io, je MM. 0,60 1 .

Mild ber 1. 'Alanb eines britten Sammelwerfed, welches Mieftor 'Au'igt unter

bem Xitel „Xentjdies Schwert für Xentfdtlanbd .yierb" herandgiebt (Sdppg,

DUUtfirH<&f 28. (1899 *10
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Ui. 1,20), tft „Xie '4JrtuBijd)c Worbe" ciidiicitcn, rncldtc in ihrem Serben unb

Sein anj Wnmb öev piljlreidi uorhaubeiicn (£in,\cljd)ilberuugcn ,\utrcffcnb bar

gcftcUl ift ; auS ben Erinnerungen ciitcss ihrer (''lieber flammen „Allerlei

heitere unb ernfic tirlcbnific bev Cffijieve, Unteroffiziere uiib

.fiujaten bes Plarbe=.f)itjarcn Regiments weibvenb bes Je l b z u <t e e

1870/71" (Berlin 1898, Ui. 1,0(1 Cffi.pcrSaiiSgabr, 'Ui. l,oo Uiaitnjchafts

auegnbe), tueld)c Wencral u. Uicpcrind, einer ber Jhren, gcfammelt bat. (rin

Vieferutigswcrl „M riep unb J rieben " (Uerlitt, je Ui. 0
,
51p twn .fiptin. Innern

bietet nnipredjenbc Uilbcr aus beiben Ucrliültniiicn.

„Erzählungen aus betn Sfricgc" non Wencral u. Mrctjdnuan ifiebc

lubteuiritaui fdiilbevu tit nnterljnlteiibet unb lelivreidicr Sikiic Umgänge aus bem

Jahre 1870/71 I Soitberabbrucf aus bent „2ulbatcnhurt", 'öcrlin. Ui. 1,00t:

brr Ssiirlfamlcit bes öeiftlidteu gebeult bas nnft>redjenbe „ I a g e b n dt eine«

JelbpaterS“, bes P. Mienen nein 2tnbc beb I. Uat|crijd)cn 'Kmteetenw

n. ber lann lUiiindten, Ui. o,4o|; bie „Erlebuifje eines Jagers int greisen

S) liege 1870/71" ( 'Kerlin, Ui. 1,27») nett Jr. $8allmann beridjtcn friidt unb

nuidtonlid) neu betn 2d)ictjolc ber 7. Jager: „Jn beS Sinnige Und" isijei

bern 18!)7, Ui. 0,00 1 bat iS. SO. Uiiillcr Heine Erzählungen betitelt, welche

2tiimmiugsbilbcr aus jenem Slriegc luiebergcben ; über „Vciben unb
Jicitben eines triegsfreitnilligen £>allcnjer 2tubcnten uem ih’cgi

ment Dir 80 in ben StricpSjabren 1870/71“ (Leipzig, Ui. 5,00) bat au*

Ingebüdinn itub Uriefen Cberlebrer Ufewes in bnntbnrer Erinnerung au biete

greise ;(eit beriditet. Xem jenieitigni Vager eiititnmmeii „Mbmoires d'nn
soldat d 'ordonnance “ s'fjnris, Jre. 3,50), uem .Herausgeber, Mein

manbant' 'J>., einem Eliafier nadicrzäblt, welcher, nndibon er in bei Strini, in

Jtalieit unb in Ulerife gcfecbteti, ittt Jahre 1870/71 ziocintti 1 Slricgspefnngcnci

Wirb, ebenie oft entwijd)t, an ben uerjdjiebcnfteu Stampfen tbeiluimmt unb tiiditig

aut bie 'breiigen jd)impjt. — Einem Selbaten ber EnglijdpXeutfchcu Vegien erzählt

ber 2d)iilmcifter feines .fieimatbSborfeS intcrcjfante „ .0 liegst a b r t e tt neu Jena
bis Udle-'Jlllianee" nad), welche als einen Xljcil ber auf 2. 103 genannten

„'JMugrnpbikbeit Uolfsbiidiev" i Veip;,ig, Ui. 2,00) ,\S. Viibcrs berausgegeben unb

illuftrirt hat. — Xie „Erlitten unb heiteren SBilbev aus ber 21 rin ce bes

weihen Jnrctt“, welche in XXTV, 558 anerfeiutcnb erwähnt würben, ftnb

bnrd) 21. n. XnjgalSli in einem 2. Unnbdicn iVeippg, 'Ui. 4,00i mcitergcfülm

„ X e r U a i) e r i j di e 2olbat ittt Jclbe" beiftt ein oum SlriegSntiniiieriiuii

beranSgcgebeneS Uiaitiikhnjtslcfebud), befielt 1. Xheil, bie erweiterte '.licuauflage

eine« 1853 etjd)ienenen Uud)cS, bie Jett iwn 1792 bis 1815 beipricht, Öeffeii 2.

bie Jahre 1819 unb 1800 bchanbclt, befjen 3. folgen toll.

5. o ruppftigrfifjiiljtr.

Jn (iiibe geführt ift burd) bie .{lerttelluug eines 5. UaubeS (.fiatuuwei,

Ui. 10,00) bie „Mefd)id)te ber Sinniglid) Hnniioucrfcben 21 rmec ", ein

'i'oerf, befjen nun ihrem Unter, betn Mencral u. 2icl)ort, bis pini Jahre 1803
gejdicbene Ucarbciiuug ;,wci 2öl)tie, beibe Ureufsijcbe Mcneralc, burd) eine grünb

licf)e Xarftellung ber 2d)icfja(e ber Englijd) Xeutfdien Vegion in ber Jeit non

1803 bis 1810 uub ber feit 1813 in ber .’ocimatl) iteuerflanbenen Xntppcn bis

jit ihrer 1800 crjnlpteit eubgültigen 21ufliifung ,ptm 2lbjd)luffc gebradit haben.

Uon ben tfjreuficn gewibnteten Uiichem befdjeiftigen zwei fich mit 2ln)taltcn

uub (iiuridjtuugen in ber Stabt 'ßotsbam: „Xie Xruphäen in bev Sinnig
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Xnen*j unb (icercogeiductiitictic eitttratur. 4(j”

lidjen fjof- unb Worni jout irche jn Kutsbam", ioeld)c iit einem Bon einem

erlfiutcrnben 2eit begleiteten Nilberiuerfc (Kcrlin, SW. 6,00 1 bev Wirflidie (ttefjeime

vtricgSrntl) ©. Rebmann gcjdjilbert imb bie „(Oefdiichtc ber Unteroffizier«
f di ii l e in KotSbam", loeldjc gelegentlich einer Jubelfeier, mit ber (Srricfytung

einer „Sdnilabthcilung" im Jahre 1821 beginnen», Cberlt. u. Serien (Berlin,

Kt 3,101 gejcbricbeu l;nt ; bie „Wcichidite beb 3d)loffcS Cranienftciu ",

beb »onnaligcn Ml öfters Xirftein, »ein Stabsarzt Weniger »erjagt (Xiez, SW. 1 ,50),

entbiilt midi bie Wejd»d)te bes hurtigen MabettcnbouicS. Kitt ber Ner&ffentlid)img »eil

tiirjflefafiteu Mcjdjicbtcn uen Keg im ent ein, iucld)e bie Kernen beftimmter Offiziere

ober Weidilediter führen, hat ber als Kerfaffer besserte* „Nreujgjdic ifclbl)errcn nnb

Öelbcn“ uen und vielgenannte Nlilitär Cbcrpfarrer Kuglet begeitncn iWotba,

SW. 0,25). (Sin „M utjer Nbrift ber Wejd)id)te beb t. Worbe WegimcntS z- J."
iit burd) Neubearbeitung einer gleidiartigen filteren Nrbeit btirdi Vt. u. Woeber
in ;,nu'cfniäiiiger Meftalt bergeftcllt (KotSbam, Ni. 2,00 1 : bie „Weidjidile bes

<'Vrcnabier«9iegimeutS Mönig Wilhelm 1. (2. WeftpreiiftifdicS) Nr. 7“

bat für bie Kimmjehaften cbetije Kiajor ». ,‘vretibe lb gefdiricben (Kerlin, Ni. 1,00);

einen banteuSiuertben Kcitrag ,4111' Wejdjidite bes „üeib Wrcnnbiev Wcgi
ments König Jriebrid) '-Wilhelm III. (1. Nraiibetibitrgijdies 1 Nr. 8"

bat in einer febr forgfmn bearbeiteten „Offizier Stommliftc" (Kerlin,

Ni. 14,00i Kiajor M roll geliefert: ben genannten NfaniijdinftsmiSgaben fcbliefg

fid) loürbig eine von Sit. Weibner gejebricbene beb „ JnianierieWegi«
meuts oon .fuirit 1 3. WheinifriieS) Nr. 20" an (liier, Ki. 0,10), in meldier

jebod) ein ÜebenSlulb .fioms fehlt: für bas „güjilier Wegititcnt Jiirft Marl
Nnton »011 .fiobeu,tollem ( J£j ol)eitz»llernfd)cs 1 Nr. 40" bat eine fold)c

.{iptnt. liicbeölinb (Köln, Ki. 0,75i geliefert: alle beruhen auf »orhanbeneu

NegimcntSgejd)id)tcn. Ohuiibtegeub ift bagegen bie „Wejdiidite beb Jn«
janterie«Wcgiments oon NloenSlcbcu 1 6. Kranbenburgif cheS 1 Nr. 52"

i'Kerlin, Ki. 0,00) Oon .fiptm. ». S d) 10 cm l e r , loeldicm Kiajor Kerhiit tiiditig

borgenrbeitet batte. (Sine Niminjchaftöausgabc luie bie obigen ift luicbcr bie „0c
jd)id)te bes C Ibenbnrgijdien Jnjanterie-Wegiments Nr. 01", loelrfic in

einer 'Neuauflage .fiptm J r h r. 0 Kuttfnmer bis auf bie Wegettiuart fort«

geführt hat iT Ibenburg, Ki. 1,001. Sehr »oerthBoll ift bie „Wcfdiidtte bcs

.fiertoglidi Kraiin jdjioeigi jd)en Jnfantcrie« Wegimen ts mtb feiner

Stammtruppen", bereit, bie Jaljic 1809 bis 1813 mufnffenber 1. 2 heil

Ki. 0,00 (XXIII, 508) burd) ben Kerfafjer Kiajor ». M orpflci jd) in einem 2.

Ki. 12,00 1 Krmmfdnucig 1800, Ki. 21,00 tiijnmmen l bis :,um Nusbruebe bcs

Krieges boii 1870 geförbert tourbe.

Kon Knbijdien Jnfonterie-Wegimentem haben puei ihre Ok'jd)id)tsjd)rcibci

gchmben. Kiajor geilt bat ber mit bem Jahre 1 85o beginneubcu „0ejdiid)te

beS Jnfantcrie NegimentS Kiarlgraf üubiuig 1 3. KabifdieS) Nr. 111"

(Kcrliu, Ki. 7,00) eine Korgcjd)uhtc ber Kabijdjeu 2 nippen feit bem Jaljre 1640
oormigcfd)icft, nnb nad) mannigfachen, oon anberen Offizieren imternommeiieu

Nnläufen haben bie ütS. Kralle nnb Wcftner eine „Wejdiichte beS 4. Ka
bijd)en Jnjnnterie=NegimentS Krin.t 'Wilhelm Nr. 112" fertiggcftellt

i'Kerlin, Kl. 6,50). Noch längerer Kornrbeiteu bat eS beburft, bis bie „(Oe

jchidite bes 1. 0 loftherzogiid) .ftcjjifdjcn Jnfantcrie ( Sieibgarbe=)th'e

gi men tS Nr. 115 ", »011 1621 bis 1800 reidicnb unb fomit eine lange mehr

ober minber miSführlid) bnrgeftelltc Jcit umfaffenb, burd) Cbcrft Ked zum Nb
fdilufjc gebracht luorben ift (Kcrliu, Ki. 12,001. Xanebeu ift, burd) Cberlt.

». Kraub bearbeitet, ein Nbrifi biejer 0cid)id)tc erichieucu (Leipzig, Kl. 1,25).

311*
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iSiitc iiuss '.'litliif) einer ! 898 ftattgel)abtcn 275 jährigen Jubelfeier ucröffeittlichtc

_ olefchidite bev Wrnfiherjuglid) .fief fit dien @orbesUnleroffijier-ftem«
pagiiie" von Leutnant ©nner p. ©allein (Tnrmitabt, SOf i ,00 1 il’t eine

ifhronif, bereu Jnhalt liaupi jncljlicii ber 9fachiueib nun Aurmntiunen, llninnmeii

imb Ofanicn bev Cffljperc bitbet.

"^Iiidi nun beu ollerjüngiten SHegimentent hüben ppci ihre OMd)icbtbfchreibet

gefunben: bub „8. Jf|iirinQijd)e JnfaiiteriC'tHegiment 9fr. 153" in Jfiptni

u. Ctterftebt i’iUteiiburg, Söf. o,601, tucldier bie 9l(tcnburgcv Stammtruppeii

herange;mgen t>at, uitb hob 1. ipann uberfdie Jnfante rie»9fegiment 9fr. 104“,

roelcbeb feinen llrfpruitg aui bae ehemalige Sioiiiglich .fmiuiuberidie 2. Jnfnnteric--

Ufegiment üuvürffiiljvt, in SDfajor u SOfülmattn i .fwnielii, SOf. 0,501.

Xie „Ofcjdiidtte beb Vanrnburgifchcn Jäger=©otailIon* 9fr 9*

hm, mit beffen elften in ben Juni IKliti fnllenben "Anfängen beginnenb, Cberlt

n. tfiegnev (©erlitt, SOf 1,75) gejd)riebeit ; eine Heine Schrift inui Dr. 9f. 22eifc

„Xnb Miniiglid) ©reuftifdje Worbe Schüßen ©atailluit imb fein £ieim*

lOfcubatmn, SW. 1,20) iit fiiv brin ©ataiüonc 'Jlnheftehenbe beftimmt: .. 91 u b bero

iHiil)mebf viiuje unievev Jäger=©atnillpne“ innd)t W. tpermann SOfit

theilungen über Jhnten »um Jnijrc 1870/71 (©erlitt, SOf. 2,50).

Tie „(ttefd)id)te beb Miiroffiev iHegimcnts liaifer Ofifolaub I. non

9fu glaub f©rnnbriibnrgifchc&) Dir. 0" hm, btird) ©erfdjmeljimg bev im

'hübrige luiebergegebenen tv SDfuntctunfchcn Wefchidito unb bereit leiber ebne

lueileve Prüfung abgebrurften u. Sdimitciiitrofchcn 9facbfulgerin joittie bev lebtevcn

©cnmllftänbigung feit 1 87«» bib ’,uv Wcgcniuart, Cberlt. » SHeftnrff sufammen

gefteüt (©erlitt, SOf. lo,00); ein luevthboUe* Weichen! hat „Xnb Xvttgoncr tHe»

gi in eut üliibbiich — I. ©vanbe nbnrgijcbeb Xvagonev Diegiment 9fr. 2,

1089 bib 1890" buvd) ,\n»ei feiner iHejrroeojffocre, Soeljlfc nnb "ftMihliidi, er

holten, ineldic ein prächtiges ©ilbertverf mit evläuternbem Jert betl'tellten (Berlin,

SOf. 25,00); bie „Wefdtichtc beb Clbenburgifdien ®rcigoner=iHegiment?

Sv. 19“ (Clbeiibnrg, SOf. 7,nol null SSt. Jvhm. P. (f gloffttein ift Slfeuabbnicf

unb Jjnrtfetunig einer 187s herniibgegebeiten Arbeit beb VtsS. Sdimcppr: bie „Wc
idiid)te beb 3. ©nbtfd)eit Trngoner ih’egitiieutb ©rin) Mari 9fr 22*

(©erlin, 'JOf. 7,mi) nun ift. Soft mann berichtet über bie Vergangenheit einer Xruppe.

ineldic ime faft alle ©abifdiett ihren llrjprung nom Jahre 1850 batiren; ei»

., Ofndttrng jur Wejdiichte beb Jpufnren=Wegimcntb uon ;)ieten (©rain

beiiburgijdieb'i 9fr. 3" i>uu iHittmeifter Athen u. (Schema ich jHathem'tn

inclcbe lebten', oum Cberlt. Saran u. "ärbettne gejd) rieben, bib \um Jahre 1873

rcidit, euthiilt bie nnfpredtenbe XarfteUung eineb arbeiteppltcn, ober auch uergnüp-

lidteu Jriebenblcbetib.

Sie >HcgimentSgejd)ichten ber Slrtillerie iinb meift im ©ejentlidicii bie Wc

fdiidtten ihrer Stammtnippentheile. Sic berichten über bie Vergangenheit bn

©atterien, aiib benen bie Regimenter jufammengefeht mürben, roährenb Jnfontern

imb Maballerie bie Sdticfjnle ihrer Stamm.lt'ompaguien unb Stainm-tSbfabnmb

iinberiiefiid)tigt (affen. Sn bie „Wefdjtdjte beb ©jeftpreuftifeben Jel>

artillerie Regiments 9fr. 10" bun s'Jfajpr ©Sittje (©erlin, SOf. 3,77» > unb

bie alb (ivgän.yiugbbnirf ber 1 im Jahre 1891 abgefaftten (Auflage erfdiieneiic

„(9efd)id)te beb Jelba rtülerie=tHegimentb WeneraG Jelb^eugmeiitcr

1 2. Sranbenburgiichebi 9f r. 18" (ffranffurt a. C. 1891, int Selbftbniagi

bec< ih'egimeutbi nun .fiptm. SJongemann. Slnbcrb ift eb mit ber „ (''efdiiditc

beb Jelbartillerie lOegimentb Sffrin^rcgent J?uitpulb nun ©attern

iSKagbebnrgifdicbt 9f r. 1" mm fiptm. lOogge (©criiii, SOf. 10,0<ti unb mit

Digitized by Google



Mricga imt> hmc'jgeirtiüüttirtK viltcvmur. Kiit

ber bee ,.Mtojtl)er,tuglidi .v> c ) j i j d) c it Jclbartillerie Sicgiment« i)f v. 25",

lebten', bie 'Pergangenbeit beö „Wrofiberpglidien ArtiUerietorpe" bi« jiim Jahre
1 Kilt aufwärts ucrfolflcub, ift i« einer bic gleidgiomige Arbeit bc« SKajore Pcrf

»oni Jahre 1881 foitfübreiiben 9fcnauflage i Berlin, SR. 8,00) burd) \iptm.

». .(hil)it beraabgegeben.

Sef)r tun»» ift bic Wejcf)id)te Be« Pkftjiilt jd)eu Juftartiüerie
Siegiment« Sfr. 7" (Moln, SR. l,20i lum Cberlt. Piubenberg gehalten, u>a«

um jo metjv p bebauern ift, öle bie Stoffe foldjev Arbeiten überhaupt nicht »tele

nufpiocijen bot: bic bce „ Pobijd)cu j$u gar title rie^Siegimcnt« Sfr. 14"

t '-Berlin, SK. 2,50 1 bcftelit bauptfädjlid) oue (£inplbarjtcl(ungen ber Stamm
truppen! peile, bereu tue$eiitlid)ften ber nämliche Pcrfaffer, Jpptm. tKautlje, in einer

.. 04cjd)id)te bee SupartiileriePatailloii« 9fr. 14", au« bent bne Sfegi

ment 9fr. 14 hcruorgcgaitgen ift, fdjott früljer gcfchilbcrt bat.

Sic „l'tejdtit^te bee .itöitiglid) Pai)erifd|en 7. Jufaiiteric*iKegi

mente prim Peopolb uon Papern" »on Cberlt. Auucra gebürt p ben

breit angelegten Arbeiten, uon benen Papern mehrere Beliefert l)at, bic piueileu

bie (Ürenpn iljrec Sonberaufgabc iibcridjreitcii, aber fid) burd) forgfamc 5orjd)ung

au«pid)ncit; ber eridtienenc I. Sljcil (Papreutl), SK. 15,50), bie Jeit uon 1702
bie 1815 bcgreifeitb, pißt nidit burdjtucg erfreulidte Silber; pncicbjt ein Sav
nicberliegen nllee SKilitärifcbcn, bann einen Auffdinmng, ber aber fremben

Jutereffen p flute tam. Sie Wejd)id)tc bc« „s. JnfantcrieOKcfliment«
'4$ raitcf l) ", »on Cberftlt. Söbcrlein fii(>rt in einem 2. Panbe 1 SJfep, im

Selbftuerlnge be« Sfegimentei bitrd) bie Japre 1805 bie 1825 auf bie Kriege

jdiaupläpc in pommern, Jirol, Sfuftlanb, Sacbfcii, Jrantreid) nnb bic uadifolfleube

fyriebeneperiobe; in einem 2., bie geit »an 1721 bi« 1720 umfaffeuben panbe

( Jngolftabt), ift bie »on Leutnant Sauer bcflonnenc Arbeit iXIX., 502 ) über

ba« „10. Jiifanteric Stcgimciu priug Uubniig", burd) .{rptni. p e t e

r

jortgejept; bie „ Ofefd)id)te be« 2. loormnl« 3.) Jäger=Pataillone",
meldier eine furp Sarftcllnnfl ber Pergattgenbeit ber Stainmtruppeii »on 1758
bi« 1798 uornuflefd)idt ift, bat fppttn. fttteupl in zweierlei Wcftalt uerüffciitlid)t,

in einer ausführlichen Auegabe (Söürjburg, SR. 14,Pt) liiib in einem hirpit

Heberblide | Sßürüburg, SR. 2,70); ber Sbatigfeit bc« „15. Jnfantevie*>Kegi
ment« »or '-Pari«" fiat .fjptrn. Sigl eine SoubcvbarjtcUimg (Sfeuburg, SK. 1,50)

getuibmet.

(Sine ber oben getenujeidincten an«fübrtid)en 91 rbeiten ift bie „ (9 ef cp i d) t e Be«

libeuaulefler-Sfcflimcnt« prin,( Albredtt »on preufsett., (Pcippi,

SK. 22,00), bereit SSerfaffer, SHittmeifier .tpeinje, barin pgleid) bie lucnig be

tannte Pergaitgcnf)cit ber 3t!iir,)burgijdien unb pambergijepen Stammtruppen ge-

jcpilbcrt b»t; bie „Ofejcpicbte bce liboubuIußbrätKeflimente .fierjog Sfarl

Sbeobor", mcldje Vt. Piijbaiim 1884 flefd)rieben (jat (XI., 120), ift burd) eine

eingebenbe Sdtilberung ber Sbätigleit bc« Sfcgimcnt« im Mriege 1870/71 burd)

Siittmeifter Sirt i'SKiiudien 1897) bereichert toorben.

Pott ber Artillerie ift nur ba« „5. gelbartillcrie 'Regiment Müttigiit

9Jf utter“ mit einer auläftlid) ber 50ifi()rigcn Jubelfeier feine« ®efteben« burd)

Cberlt. SKiillcr »erfaßten 9Jiannjd)aft«au«gabc (SHüiupen, SK. 2,00) »ertreten,

ioeld)e auf einer 1891 »on fpptm. Pup geiebriebenen grüneren Arbeit t XVIII., 154)

beruht.

(Sine „ Wejd)td)te bee Mäuiglid) Säd)jijd)eu piontcr unb Jugeuicu i

forpe", iept im piuuicr-Pataidouc 9fr. 12 aufflegnugeu, bat Cberlt. flau jd)

(S robben, SK. 0,00 1 uerfafu : bei Jeicr feine« 50 jährige» Pcftebene banft ba«
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„ liainbinici SNegiment" feine oan Cbcrlt. ^nl)n geichriebene OMd)id)tc

i Verlin, SM. ">,00 i, eo ift pigleid) bie tu
1? 1859 erridjtetcn, 1870 umbenaimten

:!. SinteroHegimcnts: „Tie Mcidridite bcr 11 n t e r t» f
f i i c r f cl> n 1 c linb bcr

11 n t c r

o

f f i

i

c r - 33

o

rf di n 1 e •, ii SMarienbcrg“ hat ber an beit Slnftaltcn lange

Halite btutmrri) tbätig geiuefene Xi reituv .fialihaue bargcjteUt (lieippg, SM. l .€»<* >,

fie beginnt mit brnt Ifintritte bes .Mönigrridics in ben 'Morbbciitfdien 'Vunb unb ;,eigt

bie linociteruiig ber baiuals gcjdiajjencn Slnftalt \n ihrem gegeumartigen Umfange.

Slus Württemberg ift nur eine SMamiichajtsauSgabe (Stuttgart, SM. 0,50 1

ber „ Wejdtid)te bes (Infanterie iHrgimentS Sllt-Württemberg" iXVIJI,

45 ti mit Sluerfenituug ,\u ermähnen.

(ln weit piriitf iiegenbe Seiten fuhrt Cbcrlt. tilftcr burd) eine „Oiejchid)te

ber ftehenbeit j vulipen im .fSer.iogthnm Vrnunithmeig-Stk'ljenbiittel mm 1000 bis

17H" (lieipjgg, SM. 7,ooi. (is ift bantit bie Vergangenheit einer I ruppe an

bas VMdjt gebrodit unb ber Vergefjeitheit eutrijfen, bereit Slnbrnfeit triel bes (sii

tereffanten bietet, .fiätte nicht bas Jahr 1800 bcr Selbftänbigfeit bes .6er,og-

thums oorübergrhenb ein IS'iibe gemacht, ja mürbe bas Infanterie Regiment

Sir. 92 eines ber älteften im Xcutjdten rieere fein. Xas (rrichcinen eines

;,meiten Vanbcs ift in Slusiicht geftellt.

tüne „(Sefd)id)te bcr I. unb f. Wehrmacht", bie Siegimeiiter, Morps,

brauchen unb Slnftaltcn pon 1618 bis ,pim (fnbe bes XIX. (labrhuuberts begreifenb,

ift oom 1. unb I Mricgsarchtu in Slugriff genommen, uau ben in SluSfidit gepellten

lieben Vänben ije fl. 5,ot)i finb burd) SMajar ffrhni. u Strebe $mei ocrüffentlidü

.

bas V rfldauert über X ie C efterreidfijehe Slrmec“ Pon C. Xeuber unb

Sf. o. Cttcnfelb, meldtes bieje in 'Wart unb Vilb gleid) uortreff lief) ,ytr Sin

fchauuug bringt iXXIV., 501 1 , bcjdtäftigt iid) in ber 14. liicferung mit

bem Sah re 18 18: eine miihiame, aber ocrbienftimUe Slrbeit hat in einer

„ffahnenhiftarif ber f. unb f. Infanterie bcr lepteit breihunbert

Sah re" i Wiener Sicuftabt, SM 2,50) Cbcrlt. SMepger geliefert: „Veiträge
,\ur Wejd)id)te ber 1 unb 1 Weniewaffe“ finb auf Writnb tmu Vorarbeiten

bes Cberit Viajet, im Stuftrage bes 1. unb 1 VeidtS Mriegsminifteriums burrii

Cberft Stieger herausgegebeii : ber erjdncucuc 1. Xheil (Wien, fl. 10,0»<

behanbelt bie Crgaiiifatiou, ben Xicnft unb bie Iriegcriidje Jhätigleit bes

Ingenieurs, bes Sappeur unb bes SMineurfarps bis ju ihrer im (sahrc 1851

erfolgten Verfd)mel:,iiug unb bietet fiir bieieu Zeitraum ber Waffe ein Stiert,

beiten ebenbürtig, meld)c Vioniere mtb Slttillerie jehau beftpen; in Ungavijther

Sprache gejdjriebeii uub baher nur einem flcineu Ureije pigänglid) ift eine „Oie

jdiidite ber .^auuebtruppe tioit 1808 bis 1898" oon SMajar o. Sjurmai)
liublid) ift hier ,*,n nennen eine Ofejdiichte ber SidierheitStruppen unb
ber äffen tlidjeu Sidierljeit ui VaSnieu unb ber .fier\egaiiiina, ts7s

bis 1898" (Wien, fl. 1 ,50), ein 'Vuch, melchcS ben liefet tu gan:, eigenartige

Verljältiiiffe einfiihrt uub glauienbes geugnifi ablegt für bie icgensreichc tim

mideluug bei ;fuitäube im Cffiipationsgebietc, yi bereu Vefienmg bie J nippe

mefeutlid) geholfen hat.

Sin iHegimen tsge jd)id)teu finb ,pt nennen: bie bes „Infanterie
Siegimeuts Wilhelm 1., Xentfcher Haijer unb Slönig uau V v f u ft e

n
“

,

meldies 1700 erriditet mürbe, tum SMajar Hreipncr gcfchrieben, mit uieleu

Marten uub ttunfibcilagcu im Vegimentsuerlage erfd)ienen (fl. 11,00): bie

beS 1082 errichteten „Infanterie * Sicgiments Str. 45" uon Cberft

Xragoni u. 'Ji'abenharft iVritun): ber uon 1802 bis 1898 reid)enbe

2. Jheil (XXIV., 50U ber „Weidridpe bes (\u fanterie .JMeginteitts
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'K t. 51" ui'n .fiptm. ilincnbl: Die dfeuausgabc unb ffortfegung einev Pom
VH'tni. 3ihm. P. 'l'iUcrfUuf 1857 bcrauSgegebenen „(defdjichte beS Infanterien
Miegimentb Aelbmarichnll ‘JJrin.i 3 o f i a 8 boh 3achjeiislIoburg= Saal
ietb dl v. 57", im ^afjrc 1088 begimtenb, perfafjt uou .fiptni. IHaciagn: bie

gleidiartige diciibearbeitiing einer 1871 erfdjieneneu „ (dcfdjidite bes Infanterie
Regiment» dl r. 00“ (©rlau), Pnn melrfier ben 1. Iljeil \wtni Arljr. iv Jfiebler,

ben 2. 2l)cil Jjjptm. 'fjirf uerfaßt Ijnt: ein „Beitrag \ n r (defd)id)te bes

oiiiantcrie -dlcgiments Dir. 71“, welches 1880 errid)let nmrbe iStMeu, als

dWnuuffript grbrnrfti; eine „(dejebidtte bes AclbjägemViatnillons 91 v.

welches jegt einen '-Beftanbtbeil ber linder MntjemSüger bilbet unb betten M liege

wie Ariebcusthätigfcit von 1808 bis 1850 'JOtajor M'niibelSborffcv, ein be=

mfibrtcr Meitner ber 'J>crgnngeitl)eit ber oägcvwane ( Seite 451), unter Beigabe mm
uielcrlei 'LMlberwcrt eridwpfenb bargeftellt bat (3j?icn, fl. 0,00 1 : eine ., Sammlung
hevporragenb tapferer $ baten ber 9J1 annfdjaft bes 1. unb 1. (Infanterie*

dlegiments 'Jl r. 35“, weldte Cberftlt. .'perfenthaler jitfammengeftcllt bat

(tfSilien, fl 0,75), bebt aus Dinngel an Urfunbeu eilt mit beut (sabre 1793 an,

i'bgleirit bas Regiment jdton 1081 errietet würbe.

Aiantreitbs mirucbmftc ©ilbungsftättc für ben dderuf bes CffijierS |)at

eine ihrer wiirbtge Darftellnng in einem mit dlbbilbimgen aller VI rt reirf) aus*

geftatteten 'ftradttwerle erbalten, welri)cS ber lientenant-colonel Titenx unter beut

litcl „Saint-Cyr et l’deole apdciale militaire en France“ (fflariä,

AtS. 20,00) geidiricben hat; bie Pem>ifd)ten Spuren, bie eine beitt gleidten werfe

gewibntete Vlnftalt binterlaifen hat, welche, Pinn Mmtbcnt geidtaffen, nur währenb
einiger dJlonate beet (\al)ics 1 79 4 ,\tt 'JkriS beftonb, fittb bitrdt A. Chuquet
in einer flciiten Sdtrift „L’öcole de Mars“ ('.JJnriS, ais. 3,50), nadt bem

ddlarsfelbc genannt, aufgefriieht. SBou einem umfafjenbeu dikrfe „Histoire de
1 h marine frangnise“ par Ch. de la Rongibre ift ber 1. 1 heil erjdtienen

Claris, Arä. 8,00), tueldjer, mit bem Mampfe jmijehen ddfarfeidc unb Marthago,

beginueub, nicht über bat) dJliüelaltcr hinmisgctommeu ift. (in einem Ifradtt-

werte mit iuuyiglid)em Silbevfchtmirfe gebeult Mapitän Choppinber IMugetdiidtte

ber jepigett .frujaren, inbent er „Lcs vieux regiments“ (ucrgl. S. 118)

waf)renb bes mm 1002 bis 1792 rcid)cnbcn (\a!)vbnnberts fdtilbert. tri n ahn

liebes 5i!crf, mmt Mapitän )Kicf)arb bem Vlnbenfen ber (darbe bes \weiten Maijer

reiches gewibmet, jcincs 'f> reifes wegen nur Wenigen gigäitglidi (XXIV, 501),

bat bem ddfajor -SjS. Mun;, tltcranlaffung geboten, auf biefeS unb anberweitc

Tvuppcngcfdiidjteit geilügt, einen bcutfd) gcfdjriebeneu Beitrag „Jur (deidiidjtc

ber M'aiferiidt Araii^öjijcben (darbe Bon 1854 bis 1870“ :,u oerfaffen i Berlin,

'.01. 1,50), in meId)ent alles 4t?efentlid)e über ben (degenftanb gifamnu’ii gefaßt ift.

Die Ja 1)1 ber diegimeiitSgejd)iditen nimmt naturgemäß ab: „U n regi-

inent pendant deux sibcles“ eul()iilt bie (defd)idtte eines 1718 als

Regiment Pott 'fjSrigorb errichteten Iruppcntbcilcs, wcldieS fpeiter bas 0. leichte

hieß unb gegenwärtig als baS 81. finicu*91eginicnt gilt, mm Mapitän Grämillet
gefrijriebcit, meldtcr ;,u biefem werfe nielfeitige dfad)forfrf)ungen angeftellt bat;

bas „89. rägiment d’infanterie“, welches, 1792 aufgeftellt, ywubfihootc,

•Viohenlitiben, (Snlbiero, fügen auf feine A-alme fd) reibt, haben ber Mapt. iSimon

unb ber ft. Simon i'fjariö, ais. 5,00) gefd)ilbert; fitr,\ gefaßt bat fiel) ber

ungenannte Bearbeiter uon „Historique dn 123. regiment d’infanterie“

l'fjoriä, A'i’S. 1,50), welches in ber 123. ,\>nlb 'örignbr ber elften Miepublif feinen

V(f)uen erblirft; „Le 1. regiment de tiraillenrs algäriens“ pnr le lieut.-

xoL Duruy, ein mit Bielen Vlnfidjten unb "fMänen anSgeftatteteS VOirf), enthält
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eine (4ejd)ichte bei Jurtoe |'cit bereu Ifntftchcu uitö iitjunberheii ber melfacben

triegeriiehen Tbätigleit bce fKcgimente in jetner i?lfrifcmifrf)en fpcimath unb in

bvei aubercit SLelttheilen ; in dhnlidicr Stkije haubclt uon einer Üfeitertruppc bae

„Historique du 1. rögiuienl de chasseurs d'Afrique“ par le col.

de Laforcade. Ütud) ein Sicgiment be« Territorialheeres (jnt einen .{ii|türio--

grapheu gefunben, (£b ifl ber Jlapitän Bellanger, meldtcr freilid) barauf Der

jichten muft ,Le 111. Territorial“ nie Bachfolger bercr aii^uieijen, luclcbe in

ber l’lnitee bicic 'Jlummet getragen haben, fielt aber fiir beredttigt heilt, für jenes

bic lleberliefernngen in 'liiifprud) 411 nehmen, tocldte ber .fteimntbbproDin.z be?

111. Territurial»fReqimeiitb gehören.

Belgien ift jtveimal uertreten: iliit einem 'Buche, in melchetn J. Klamme,
maröchal des logis sberötaire au 1. rögiment. des guides, „Les regi-

ments de guides depuis leur cröntion" jdiilbcrt unb nnmeutlid) auch

im 'Bilbe uorführt (BritjeUcb, gib. 5,00), unb mit einem bic ;fcit betreffenbrn,

in luelcher '.Napoleon I. im Laube gebet. Iii ift He „Histoire illustree d un
regiment beige au service de la röpublique et de l’empire

franvais“ (Bnijetleb, gib. 20,00) bet 1 12. .{ralb 'Brigabe, mclcbe 1803 bunt

(iaulainanirt errichtet, im 3i?cfentlirftcu idioit 1810 in sachjeu uernidjiet mürbe,

toettn audt ihre lebten SHeftc erit im näd)ftcn gat)re in Ulitibcim jtt (ffrunbe

gingen. Ter Berfaffer, ©Jajor ber 'Bürgergarbe liruppln utb. ift in ähnlichei

ULeife jd)on früher (X, 4ft<» unb XI, 118) tbätig gemejen.

'.*lue ber Schweiz liegt eine 'Jlrbcit nur, wcldtc ebenfalls bum granjöfijd)«n

Tienfte banbclt. (£b ift eine „ Okjd)ict)te ber ©chmeizcrtruppeu roähtcnb

berüieftnuratiun unb ber gnlireuuliitiun “ i'Biel.grs. lo,00i Don ')(. ÄKaag.

SBie fu Diele anbere gebürt baS 'Buch in getuiffetn Wrabe \ur Mattung ber

ft. ftiliirriarrbf,

jwifdjeu beiten unb beu ber M liege über Truppengefdtichte geiuibmetcii, bei

bem gegenwärtig hcrrfdteubeii Traitgc, ben Tert mann unb mu eb irgeitb möglich

ift burd) bie dnfdguiuug ju erläutern, bic Wrcnje 311 pichen oft iehr fdtmer ift.

;’,ii elfteren glauben mir aiibbriirflid) rechnen ju füllen:

„Tie 'Betleibung, Ulubrüftung unb 'Bcmaf jimiig ber Möuiglicb

'Baqcrifcheu 'Jlrmee Dun 1800 bib z ur fWeujeit", nad) amtlidten CueUcn

bnrgefteUt nun fölajur SDJüller unb bem 2d)lacbteumaler L. 'Bra un, ein Licferungb

merf I ©tünchen, 10 Lieferungen ;,u je AR. 9,00, fertig je SW. 12,00, Dun je

0 Tafelm, nic(d)eb Ifnbe 1900 abgefchluffen uurliegen jull.

„Tae l Wruftherjuglid) .fieffifche giifanterie (Leibgarbe^i fliegi

ment Dir. 115" (@. 107) in UlguareUen nun (i. Büdding unb Ul. Sfnütel,

mit einer dicgimentbchrunit Dun Lt. ©halaub, 12 Ulguatclle unb einen Tert

umfaffenb iTamtftabt, SW. 28,00).

Tee eiftgenamiten Münftlcrb „ llnifurmf unbe “
(XXIV, 502) ift in be

mältrter SsJeife fortgefcht
; ihr ©egenftanb full berDurrogcnbe Beachtung finbeu in

einer halbmonatlich erfcheiitenbeii geitfdnut „Armöe illustrbo“ (Baris),

mcld)e über 'Bergangenheit unb (Megenwart beb grau^üfifchen .'peeree 'Bclebrenbee

mie lliiterhaltciibcb p bringen Dcifpridtt.

Tie Weuauflagc ber im :)iuf)ljd)eii 'Berlage erfchicttcnen TarftcUung „Tei
T eu t f di cn 'Jlrntee" (XXIV, 502) ift burd) einen 2. Tt)cil DcrDi’Öftänbigt

I Leipzig, SW. 2,00), in roeldtem bie '.’lbjeidjen ber militärifdten ®rabc futoie bic

futtftigen ?lub,Zeichnungen au ben Uniformen unb 'Mmlidtee zur dnfehauung

gebracht merben. 0. i>. T.
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Sofern bie «ejitrilbeitcn tercigniffe im Hcginn bco laufenbcn tum 'Ibidilu'i

gebicben finb imb fidtere .'iactiri eilten uo ringen, bat bic 'iicrirtitcrftattiing einen

inerteren Zeitraum umfaßt- 1
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Berid|t über bi? Kämpfe t»er ^eutfrf|en

Bdjit^tuippcn.

1. Wftafrihn.

a) 2er bnuernbe M rieg«zuftaub in lltjeljc zwang zur 3Mafjuug Dreier Mein

pagnieu ber Sdm&truppe in bicicm üanbe, unb zwar bezogen bic 3 Mompagnini

fefte l?ager in ,f riitga, iHalaugali unb Twangire öftrer mftli’ien Thfitigfcit

gelang c«, allerbing« nicht oljnc eigene Opfer, bie sJU?ad)t ber Ss}nl)elje ju brcd)en.

Oberleutnant Mielmeper fiel am 1.2. 1898 bei iWubeune in einem Mampfe
gegcii meutcrijdie 38afcguba, Unteroffizier (Sarejen« am 17. 1. 1898 bei einem

uädftlidicn Uebevfall burd) 38at)ebc.

2ev einft fo gefürchtete Clinton irrte nl« ,‘fliiduliitg mit wenigen (getreuen

mutier. 'Jim 1 4. 7. 1898 brachte ein 'Jiegn bie 'Jlnd)rid)t und) 'svinga, baß

Cuawa fief) feit einigen Jagen in ifjawaga anfbalte. Sofort würbe ifelbwcbel

'Uferfl mit 15 Jlbfari« unb einigen 38al)chc bortfjiit gejanbt Mlad) mehrtägigen

angeblichen 3}erjud)cu, ben Cuawa pi* fangen, gelang ee bem Jelbmebcl iVlertt

am 19. 7., ihn ja in bie (fuge yi treiben, bafi ber Cuawa yievft feinen lebten

Begleiter, bann fid) felbft erjehofi. JJiit bem labe be« Cuawa war bic 38a liehe

itrage gliicflid] etlcbigt.

li« würbe jetu ruöglirt), bic in Uhelfe ueveinigten Mompagnieu bi« auf bie

in Klinga oerbleibenbe 2. Mamp anbevweitig ,yi uerwenben. 2ie :5. Mamp.
marfd|irte und) Milmn unb yidftigte uutenueg« mit lirfolg rfiuberijdjc 38aparaga,

bie im Sommer 1898 bie fatholifdie iWlijfioueitntian überfallen hatten.

2ie H. Mamp. maifdfirte nach bem Tniignui)ita-Sec.

b) 3»n iWär.t 1898 unternahm .fwuptmaun 3}cthc oan lljiji au« einen

;lug nach SKuanba. fpierbet fnnt c« am 11., 12., 18.5. yiiit Mampfe mit ben

38anmbi, bie große 'Jtertufte erlitten. 1 0 (gefangene würben gemacht, 2 1 Ml iüber unb

gegen 100 Stiicf MlcinPich erbeutet, man fanb :>r> tabte 38armtbi, währeitb bie

Sdjufetruppe nur einen l'eiditocrwunbeten hatte.

Jim 19. unb 20.5. erneuerten iidi bie Mlimpfe: ber feinb aertar allein

94 Tobte, fclfr niete 3*erwunbetc nnb 40 (befangene. Tie Schußtruppe hatte

nur einige leicht Perwunbete Träger; zahlreiche« Sieh würbe erbeutet.

2er Ucbertritt oan 5 Gurupüerit, 250 fDlaitn ber Mongo-Truppeu auf

Teutfdje« (gebiet, nadfbem fie oan ben fülaupema Michellen pallftÄttbig gefdflagen

warben waren, zwang ,yt einer oarübergelfeuben Mkrftärfuug ber 9. Mamp. burd)

bie H. unb Theile ber 10. Mamp.: iubeffeu hüteten fid) bie Michellen wähl, bie

Teutjdte (grenze ,yt iiberfdjrciten.

fWit bem .f)errfd)er oan Miuauba fniipfte ber (£t)ei ber 'Bejahung oan lljiji

frennb jcfjaftlirfie '-Beziehungen an, bagegen Dürften bie Mampfe mit ben 38aruubi

noch feinesweg« abgejchlaffeit jein.

c) 3lm 'i<iftaria-'Jh)nu\a See muffte bie Bejahung burd) 2 Ifurapäer unb

«0 '.Wann uerftärft loerbcit.

jjm Sommer 1898 bereifte .fmuptmann Sdflabad) oan '.Otuan;,a au« bie

Wegenben oan i'iagalla, iVtufiu, 'Jlaffa unb tljdtafdn. Tie tirpebitioit zahlte
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ictilicKlid) Cffijierc, I dr^t, I Unteroffizier, 7:! Sulbatcn, Io föefantenjägrr;

ein '.Ulniiiiigejd)i’tp unb eine 3,7 cm SdnieUlnbriamnie bilbetcn bic drtillcrie.

"Jim 2. K. 18*18 fall iidi ftauptmamt 2d)lobnd) bnpi gezwungen, gegen bea

Stamm bev 'Waetoeta einjufd)reiten. Xifier frieflcrifdjc mtb iibermütbige Stamm
glaubte fidt in feiner Scftung Miborobtua unangreifbar. Xic Seftung Ing aui

einer .vmbe, batte allein anj bev ber törpebition .pigetebrien Seite eine ctroa

(iOti m lange, 3 m bebe mtb und) burcf) Xornenuerbauc Ocvftärttc Umjafjung?

matter. Scbc rrieblidie tBevftänbigung ertuieb fid) unmöglich. fmuptmaim
Sdtlobad) griff baber bie Seftung an unb erftiinme fie tmd) bnlbftünbiger

tapferer Megcmuehr. fön (Mcfedgsberidtt ift im Holonialblntt 'Air. 4 tum 1 8‘Mt

enuäbnt, leibet aber nidit ueröfientlidtt.

'\m Ucbrigen uerlicf bev Streifzug be* .VKUiptmanno Sdilobadt frieblidt,

nur am 20. 7. 1 Hits mürbe er fclbft tum öu bie litt Säalenpe-Kriegern über

fallen, als er lieh, nur uon nienigeu Solbateu begleitet, bebufb einer iHunbpeihtng

ein nietiig uom Vager entfernt balle, föne recht)zeitige Saluo jagte bie ätHift’iim

mit '-Ueriiift einiger ihrer Krieger in bie ,Slud)t.

tritt neuer jefter haften uon 1 Offizier, 1 Unteroffizier, 40 Sulbatcn mit

einem SdjneUicucrgcfdnip mürbe am SBiftoria=di)anza in ber Vaubfd)aft Scbirati

gegrünbet.

d) Srnftere Mampfe uerurjaebte bie llnbotmdftigfeit beb übel berüdttigten

.ytäuptlinge Watfcbemba im 'öezirfe Vittbi. Xie hier befinblidte 3. Mump
mürbe burd) bie 5. M omp uerftärft unb begann am 11. 7. 1888 ben $tormarjdi

gegen ben Wobttfip tMintjdteinba*.

Xev 3formarfd) führte burd) iet)r bidpcit tbujd) unter fortmdbrenbem Setter

ber AAiatjcbcmba Veute: febr gute X teufte leiftete babei bas* mitgcfiibrte IVajdiiucn

getnebr, mit beut ber tUufdt immer erft unter Setter genommen mürbe, benot bic

'Wegearbeit begann.

dm 12 7. ging ber iUiaridt leidjter uov fid). dm Viteto$hig uerfuebte

'.Watidtemba SBiberftanb, mürbe aber znrürfgcbrüttgt Xn 'Wof)tifip URalftbentba*

Vuagalla, mürbe befept, naebbem ber Scittb nadi allen fh'icbtitngen bin ge

floben tuav.

Xropbent uutenoarfen fid) bie 'Altatjdieniba-.vviuptlingc erft, alb bie beibett

Mompagnien meiter gegen 'Jtomaitga uormarfdiirtcu, unb itad)bctit tOiatidientba fclbft

mit 300 'JDiattn über ben tHomuma auf fßortugiefijcbe« Oiebict gcfliid)tet mar.

Xer 58erluft ber ©djufctrmtpc betrug I solbat, 1 Steiger tobt, 5 Solbateu

unb ti Irägev nem>unbct.

ei Xic 3. Momp. in Xai-ce Salürn inugte im September 1898 bie dttf

rubrer in ben 'jUiatnmbi '-Bergen beftrafeu.

Xic 10. Momp. itt Inbora idilttg Heinere Unruhen ftctb burd) Streifzüge

in In r,\er ;jeit ttieber.

Xic 4. .Montp. in Hipapua unb in .Militnntinbe fab ficb gcjiuuiigen, uet

jdiiebette Streifjüge ju uittemcbmen, um Unbotmäfiigleiteu unb Ucbergriffe ber

Wagogo an ber prüften Moramoncnftvaftc \tt beftrafeu. ;ftt cmfteit Wefedtte«

fant cb babei nidjt.

Sb iei geftattet, hier einen Wunfd) öffentlich aitbzujprcdteit, ber iidjcvlidt

uon jebr uiclen Xcutjdteit getbeilt mtb gebilligt wirb. ,'m Kolonialblatt erfährt

man alljährlich bie dnredjmmg eineb Mricgbjabres für eine Aieibc friegerifd)ct

Unternehmungen, uon benen fonft fo gut tuie gar liiditb uerlnutct bat- 3«h roeifi

jebr luobl, bafi gcmünid)t roirb, bic Xcuticbe Sbätigfcit auf bent (Üebietc ber

Molimifation alb möglidift frieblidt barzufteUen. Xab ift tbatfädtlicb ja auch ber

Digitized by Google



Mampfe bcr Jeuridjen -ictmtOtuppcn. 477

fraU, aber es ift Dorf) alljährlich notfjiui’iibift gewefen, au biejev uub jener Stelle

energifd) aufjutreten. Sähet bot imjerc Sdntptnippe jebr rühmliche Veiftungcn

;,u Derjeidpieit, wie idwn aus ber Perleibung zahlreichem MriegSauszeid)uuitgen

bertwrgebt. PleSboIb erfährt man nitf)IS über bieje Vciftiingen, wcim cS iid) nur
um Heinere Mämpfe banbeit? Sns Jntercffc bes Seitlichen PolfcS on fclonialen

Sinnen ift in erfreulichem SsJachStbum begriffen, bie ISrylblung rühmlicher I boten

unserer woderen Sdwßtnippc Fnnn biefes ^ntereffe nur n e r nt ehren, niemals

aber oMcbwädien.

2. gtarrtti.

a) 'mh hJiitter 1897/98 mußte eine größere Unternehmung jur Unter«

werfung ber Sone itub '-Unit) ins Söerl gejeßt werben. Peibe Stämme wohnen
tüblich ber /launbe. (5s gelang bem Oberleutnant pirbrn. u. Stein, int Se,fernher

1897 bas '43one=(Gebiet ju unterwerten nnb mit ben Stämmen ber hielt- nnb

0 ft hlogamugS einen ,‘trieben pi jcbließcn.

Slm 12. 1. 1898 marjdiirtc bann {tauptmaim u. Mompß mit 2 Moittpagnicu

nun Voloborf aus gegen bie Pulp twr. 2lm 18. 1. tarn es ;,nm Wefed».

Veutnant '.Holte befiegte bie Pult) am Minitgo, Oberleutnant Jrbr. u. Stein batte

Das große Torf Ouamolumba nicht jtt nehmen ocrniodjt nnb :5 Sebwerucrwunbete

verloren. 2t nt 22. 1. naljm jSnuptmann o, Mompß bieieS Sorf, wobei er •'! Per
wunbete uerlor.

21m 25. 1. grifjen bie Pull) bas Vager an, würben aber unter Perlint

;,urutfgeworfen. Seutjdferjcits würbe nur ein Soibat oerwunbei time Streif

Patrouille batte einen ;ßiflud)tSort bes jyeinbce aufgeftöbert nnb :! Pult) getöbtet,

ein Soibat würbe babei jdiwer »erwunbet.

21m 27. I. mußte bie Streifabtbcilung bes farbigen Unteroffiziers 21 oo ri

Por beit Pult) nod) längerem Wefedite weichen, /snfolgebefjcn moriebirte -tmupt«

manu 0 Mompß am 28. 1. midi bem Mampfßlaße, fanb aber nur ein;,eine Zuriicf

gebliebene bes Seinbes.

2lm 81. I. würbe bcr Ort 'iWiffimanje genommen, wobei mehrere Pulp
fielen,' ein Soibat )d)wer Derwnnbct würbe, /sn ben erften Sagen bes itebruar

tarn es nur ;,u leidgen ;5ufammenitößen, wobei 2 Solbatcn oenmiubet würben.

21m 8. 2. fanb eine 'Patrouille Mnitnc heftigen 'ftliberftanb nnb erjdfoß

s Pulp, baruutcr ben fiauptunrubftifter Manne.
Sn rauf begannen bie Pulp am 14. 2. rtriebcnöoerhanblungcu, am 2. 8. jaub

ihre Unterwerfung ftatt.

21m 22. 9 1899 überfielen bie 2' ult) troßbem bie Pk'bntiße bes Stammes
ber 'IMabca nnb griffen jogar Mribi an. -hier betäuben iid) bcr PezirfSamtmami

Paron u. '147 allen, ber Zollbeamte Wottfdjalcf mit in polifciiolboten, im

Uebrtgen nur .Maufleute unb Dliffionore lis tarn ju einem heftigem Mampfe,

an bem Maufleutc nnb Dliffionare tapfer thciluobtnen. Sie 'Pulp pliiubcrleu

nach lierzeitSliift: fie ließen 5 Tobte juriief, bie polizeijolboten uerloren 8 'Per

wunbete.

2(m 28. 9. wicberboltcn bie 'Puh) ihren 2lngriff, würben aber fiiriicfgejchiagen,

wobei fie 8 Tobte ptrittfließen. (iin Spion ber Pulp würbe gefangen nnb

aufgehängt.

Ser jdiwerftc Mampf fanb am 25. 9. ftatt. Paron u. IHalien nnb ber

tWiffionar Pembarb würben »erwunbet. Pon beit 'fjotijeifolboten blieben nur

ti uiwertounbet. Zum hUürf bolle ber Sompfcr „äpelcne ©oermmiit" om 24.9.
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liier .pevven nus ttleiiutttntnnga z» itiilie gebracht, jeboct) mußte Die Station

aufgegeben, cnblicb jogar bie töriiefe über beu ffluß zerftört toerben. Xic Ütuh)

pliinbcrtcu jetu, jo oiet fic tonnten.

'.'Hst bie Hloth nm größten mar, erjehieueu bie Xampfer „£ielenc f&ucrmanit"

mtb .. 'Jfotljtiflrtl" mit bent '-Union o. Wauen, bent 'ßolizeiinfpeftor 3Hrnazti,
einem Unteroffizier unb ö(i Solbatcn bev Sdmßtruppe. ^ept flehen bie ®ulq
eilig unb fottnten nidtt iiu-tjv eingeßolt toerben Hltir 2 'öulp n>itrbcn nicbcr

gemacht.

Xie ungerichteten gerjtörimgen mären groß. li’S toirb notbmrnbig fein,

biesmal bie löttlg jo nachhaltig ;,n züchtigen, baß ihnen bie 'Jlcigung gt toeiteren

'Jltinriffcu für immer bergcl)t.

b) 21m 23. t>. 1898 butte ber fteUueilretcnbe Wouocrncur Dr. Seip ein

Wcjedß mit ben Hlguloö im 'Jiorbeu ber Kolonie, töetila tourbc tum Dr. Seip

unb Leutnant t>. 21 mint evjtürmt. Weitere ifeinbjeligfeiten fnnictt nidjt uor.

c) Xie toritnii* miebtigfte Unternehmung toav bie midi Süb 2lbantaua.

Cberletttnnnt o. Ünrttap butte mit Rgtite, bem älteren beutjdtjreunblidieu

'grübet bes bcriiditigtcn 2Jicnjdienräubcrs 9igi(n, freunbjdKiftliche tUeziehungen

augefuitpft. 2lttj bem tHiirfmarjd) und) ?)uünbe mürbe u. (Sarnap im Urmalbe

non 'Rgilns Leuten überjullcu, brachte ihnen jebod) in mchritünbigem Wetedttc

eine qrimblidtc Hfieberlnge bei, um 25. I 1897.

Xie Kinnen ber eingeborenen \iäuptliuge über fortgejepte Schanbtbateit

'Rgilas mehrten iidt in ber AOlgezcit. Cberleutnant o. (Samap begab iteb

bnlter mit nur 12 Solbatcn und) Joto, too er im Cttnber 1897 cintraf. töcitn

Uebcrgauge über ben Snitnuga tum es tu aeinbicligfeitcn, bie ben Cberleiitnnitt

o (Xarttap oernnlnßten, jeinett Uebcrgaug auf,tugeben.

21nt Iß. lo. trnj Unteroffizier Staabt mit 22 Solbnteu ein, unb nult

mnrjdtirte o. (iomap ohne Kämpfe quer burd) Süb 2lbnmmta und) bem Kongo.

21m 2ö. II. traf er im gnftanbe oollfter (innattung in liurnotoitle nm DRantberc

ein, too er ttier 2t>o<hcn ruhen mußte. 2iur ber großen Hiebcnönnirbigfeit bes

rtruif,ii|ijd)eu 23crtoulters oerbanfte o. (Sarnnp bie 2Öieberberftellung feiner iicutc.

Xet mciterc ;}ug, jo iiiterefjant er nudi ift, gehört nid)t in ben iKnbnten

unjerer 2lrbcif.

(‘für bie Hlicbenoerfunq Higilns blieb ber ;fug o. (Santaps oi'Uig crgcbntp

los. 21m lo. li. 1898 mnrjdtirte bnl)er Cberleutnant Xomiuif mit Unter

Offizier K lein, 51 Solbateit, 1 00 2)minbes mtb einem 'AMnnmgetoehr uott ?)ütiube

nach bent Sauitaga nb. 'Rgila tonr jet)v fiegcSgemiß, bn bie 91bcng='Rbcng

'•hliitcs ben eben gcfd)iibcrtcit tliiicfzug o. Karnaps bei bem Uebergnngc über

ben Santiago, ber bnrdtnus frcitoillig erfolgt tonr, iidt als großen Sieg nnSlegten

'\u feßr gefdiief ter 28eife morfdtirte Cberleutnant Xotninif an 9tgilu

oorbei, überid)ritt ben lOilmiu bei uoller Xunfelheit unb eridtien in ber Hindu

Zitm l(>. t>. oor Xüatnoö.

SlSatnoe tonr eine Stabt oou etton 800 .vnitten unb mit einer nett an-

gelegten s4?allifabi ruttg umgeben, bie nur I Xhore hatte, lieber jebetn Xhorc

mar eine große Wlorfe nngebradtt, bie läutete, menn bns Xhor itndtts aufgeftoßeu

tourbe. Xer in Xeutfdtlanb rühntlidtft befnnnte Aclbmebel gampa, ein 'Reger,

crjdtoß ben 2Pnri)tpoftcn unb brang in bie Stobt ein. Cberleutnant Xotninif

einmalig ebenfalls ben (Eintritt. Xic 22utcs flohen in oollfter 'fjnnif, in ihren

bidtteu .{mufett mürbe ein großes 'XUutbab nngeridttet, 1 13 Xobtc mürben gezählt.

2 ißferbe, 51 Wemcbre, oiele £mnberte oou Speeren, Sdtilben unb '-Bogen

fielen beu Sicgent in bie fiänbc, bie nur 2 Solbatctt oermuubet unb einen
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tobten gfatittbe ciubiijjteii. Schon um 8 llliv früh trat Cberleutiiaut Tomiitif

ben Sfütfmarfct) au.

Ter Sdiretfeu, ben bie lirftiirmuug Sijataue« unter ben Stinte« oerbreitete,

uinv jo grojf, Pa ft eine Sriobeiwgcfniibtjdwjt in Sfaüiibc cvjdiieu itub oolle Unter

merfung Slgila« oeriprndi.

irrwähut mag iiodi folgenbe Thatjadte loerbeit. Jet Häuptling Halinga
hotte 3 .Craufjahönblcr itub :i Vieute Slgitte« gefangen, beraubt, gefd)lad)tet ttnb

bei einem grogen Volfsjefte oev,\ei)ren loffen. Haliitga würbe hoher ielbft

gefangen genommen uiib bei einem 5liid)tuer)ud)e crfdwifcn.

Situ 8. 7. traf Cbcrlcutunnl Toiuinit luieber in SJatiitbe ein.

Cbevlentuout o. (larnap hatte ben grüjjteii jeittcr Heute 001 t (iarnot

uiUe nu« unter bem Unteroffizier Staubt uiib bcin Selbwebel gattipa tiad)

Sfaünbe zuriiefgejehieft, wo fie am 27. I. 1898 aufameti. Stuf bem Stücfniarjd)

würben atu 11.1. IKüH ein Solbat uon ben S.1|ncfn=Slegcru erftodten, 2 Solbateu

leicht oerwunbet, im Uebrigen oertief Per Sllarjd) friebtid). Jet brooe gatnpa

iodtt jd)on im Juni 1898 wieber gegen Sigilo, wie wir geiehen haben.

Ja iidt in;,wijd)en bie Slothwcubigfrit hcraubgeftellt hatte, Slgila enbgiiltig

nieber.pnoerfcn, oerfammcltc .ymuptiuann o. Mampft bi« zum ln. 1. tsiin

4 Mompngnieu in SJaiiube Sin bem nun begiuttettben Mrieg«zugc nahmen tljeil

•> Cffi,eiere, 1 Sir,et, 7 Unteroffiziere, 33ß farbige Unteroffiziere utib Solbnten,

325 Träger, oon benen 17 gleidtfalt« ol« Solbateu bewaffnet waren, ein

:{,7 cm=3d)itetlfeuergejd)üb, I SJIafdiinengemcbr. Jie SSegcoerl)ältmfie hatten

fich bereite ioweit gebeffert, bajj .Oauptmaim o. Mampft uiib bie 3 ältcftcu

Cffieicre beritten gemadtt werben unb ben ganzen fWarfd) z» S>ferbc zuriirf

legen fonnteu.

Situ 14. 1. 1899 gelang e« her Sdpifttruppe, nom Seinbc unbemertt, in

her beizeiten SWittagszeit ganz bidg au bie .fiauptftabt Slgila« beronzufommen.

Jie Stabt würbe mit Sturm genommeu, wobei Jeutjcberfeite ein meifter Unter

Offizier, 5 Solbateu unb ."> Trojjleute oerwunbet würben. Ter freiub erlitt grojfe

Verlufte unb lieft reiche Heute in beit .fjänben ber Sieger, barunter 4 Jeutfdte

(Gewehre, 15 Sterbe unb über 700 Stiicf Mleitioiel)

Slgila ielbft war jehott uorber geftorben, feilt Tob aber bem Holt oerbeim--

lidp worben. Jie eingelcitcte Verfolgung würbe fräftig burdigefiihrt, itieft jebodt

im SUlgcmcineii nur auf geringen StMberftanb, ber überall gebrochen würbe.

Ter redttmäftige Stadtfolger Slgila«, Stgane, war zur Uiitenoerfuug bereit,

wagte aber tiidtt, perföulid) z» erjdjcinen. Heiber war ber öefunbheit«zuftaub

ber farbigen Sdpifttruppe icblrdg, fo baff 35 p6t. burd) Hiiitgciieiit^iin tuitig unb

Auftfranfheiteii bienftunfähig waren.

Jie Vorbereitungen zur Sortierung be« Mrieg«zuge« nad) Slbamaito waren

baher erft am 21. 2. 1800 bcenbet.

Slm I. 3. tourbe Jofo erreicht. Mraittbeiten zwangen z» mehrtägiger iKafl.

Slttt 10. 3. erreichte $auptmann o. Mampft bie Uiitgegeub oon Tibati, am
11. 3. erftünnte er biejc Stobt, bie einen Umfang uon 0 3

/< km hatte. Jn ben

Mäuipfett in unb bei Tibati oerlor bic Sd)ubtruppc 3 Tobte unb 12 Verwuitbcte,

oom Seinbe würben mehr at« 300 Tobte gezählt. 38 grojfe lilfenbeinzähne

fielen ben Siegern in bie .fpänbe. ber Stacht zum 17. 3. oerfuchte ber Sciub

einen Singriff auf ba« Thor oon Sanfertti, würbe aber mit leichter SJiühe ab

gewiejen.

Slm 13. I. beichte ,£iauptnioun o. Mantob ba« abgebrannte Satifcrni.

•V»ier tourbe bie feit 11 fahren oon beit Tibati Leuten belagerte grojfe Stabt
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'Jtgambc befreit, \itr graften Jrenbe be® .iiauptling® 'Jtgambe. Xie Stabt hatte

eine« Umfang non beinahe !) km unb war für 2lfritanifcbe tüerhültiiiije gm
befeftigt.

Xo® in libati erbeutete (Elfenbein hatte allein einen SsJertt) Oim 20 000
bi® ;iO 000 Wart 'Jim 12. 5. «erlieft .fäniiptmaim u. Main««. 'Mgnmbc uttb

erreichte tun 20. 5. Jofo, t«o er eine neue Station griinbete nnb 1 Cffijier,

:! meifte Unteroffiziere unb 12o Solbaten alb Skjatuing beftimmte. 21tu lo. fi.

bat ber Umnibo non libati um J rieben, iftm mürbe Me Jahlung einer Srieg®

entftbübigung «on 200 groften Ulfenbeinzühneu nnb 500 Stlief iHinboiet) auterlegt.

Uube 'ui in unb Ülntong Juli mürbe bie Truppe beb abtrünnigen Jelb

limiptmnnu® be® «erftorbenen 'Jigila unter Verlieft jerfprengt.

Xie Zahlung ber MriegoentKbäbigung fei teu® be® Vornibo «on Jiboti ging

io faumfelig nnb ungeniigeub «on ftatten, baft Jjjnuptninmi «. Main«« fidi bagi

entjdiloft, mit 2 Mompagnieu nochmal® gegen Tiboti «orzugeben. 21m 25. s.

rütfte .ffnuptniami «. Main«« zum zmeiteu Wale in Jibati ein unb nahm ben

Uamibo gefangen. 'Jfäberer Bericht ba rüber fleht noch ju crmnrtrn.

Xie Station 2)aünbe hat bnrdi Uubotmäftigteiten ber ShitoS® unb ber Wan
giffn® Sdimierigfeiten gehabt, jo baft ein gröfteter gug gegen biefe Stamme
unoermeiblid) erfdieint. Schon halb und) ber elften (Einnahme pon Tibiiti maditeu

bie 'i'atfdtenga® Sdimierigfeiten. 'ein Juli 1890 mürben ein Solbnt unb ein

2)nünbcmnnn idtmer «ermunbet, infotgebeffen unternahm Cberleutnant Xominif

einen Jug gegen bie 'iViticbenga®

Xiejer Stamm hatte fid) au® Jurdit oor Strafe auf einige buht beroalbete

Jitjelu beb hier fehl' breiten Santiago geflüditei unb alte Manu® entfernt. über

ieutuant Xominit niuftte baher erft «on bell Ofadttigal ,fallen 2 Manu® herbei

icftleppen laffen, mas nur mit grofier Wiihe gelang.

Urft am 1 0. tonnte ber 21 n griff beginnen. Jelbmebel Jompa mar mit

15 Wann auf bent jenjeitigen Ufer be® Saunaga zum Ueberjeiieu bereit. Ober
Ieutuant Xomiitil bcjdtofi bie Jnjetn mit bem :!,7 cm^Sdinelljeiiergeichüb mit

(hrauateii 2ll®batm begann ber U ebergang auf ben beibeu Manu®, bie aber nur

je I Wann faftten. Mauni zeigten fid) bie beibeu Manu®, al® eine Schaar «ou

ifntjdtengn Manu® fie augriff nub zum M entern brachte, \iinbei ertronfen 2 Sol

baten, unb o i'lcmehre uebft 'fjalronentaidten gingen oerlorcn.

Jroftbem lanbete ber Jelbmebet Jnnipa mit :! Solbaten, unb nun flohen

bie lUatjdtengn® auf ihren Manu®, liefteu aber übet 7« Jraitcu uub Minber zurücf,

eben jo zahlreiche® il<ieh. 2 Solbaten mürben im Mampfe «ermunbet. Sehr oielt

Manu® fielen ben Siegern in bie .fjäiibe,

di Ju tüuen tot« e® im Januar 1H99 z» einer 21 rt «ou Weuterei ber

'flolizeijolboten. Xer Stationboorfteher k'eujcbuer lieft fie baher entmoffnen.

moroui fie bie Jludit ergriffen. Jeftt feuerten bie Uuropaer unb eriihoffen

I Solbaten, bie übrigen enttarnen, ftellten fielt ober balb «lieber ein bi® auf

o Xeferteure. Weitere Jolgeu hatte bie Weuterei nicht.

2lu® ben gefd)ilbeiteu Ureigniffen geht heroor, baft bie Molouie Manicruii

fid) zmor in erfreulicher Jorteiitmicfelung befinbet, baft aber anbercrieit® ihr noch

tdimere Mampfe brohen. Ui ne iehr bebeutenbe 'i'erflfirhing ber Sd)uptvu«pe roirb

bie unau®6leibliche Jolge ba«on fein. Je ftärfer bie SdmtMruppe anfz« treten

uennag, befto leidtter mirb e® ihr gelingen, ltidit nur bie unbotmöftigen Stämme
im 'Jiorbeu unb Sieben ber Molouie für immer z« untennerfen, jonbcrit midi in

bem eben erft betretenen Süb'Jlbanimia baiiernb ieflen fiuft \« fallen.
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3. Siftvfßafrilio.

gm Wopcmbcr 1 HOT brachen Unruhen unter Öen 2martboui=Hottcntotten

aus, an benen fiel) mid) einige 'ätbtfjcilungen umi $eretoä beteiligten. Seiber

war ber guftnnb bev fjjfcvbe bev Scßußtruppe infolge her großen Strapazen

bei bev Pefämpßtng bev Winbcrpejt überaus traurig.

gu ber t'fndit jum 3. 12. 1897 ftaßlen bie SroattbooiS fiinimtlictje "Pfcrbe

»mb (Sjcl ber 4. Jiontpagnie Pom SSeibeplaße bei grauzfoutein loeg. "Nun toar

ber Stampf nid)t länger ju Perntciben.

Hauptmanu p. (Sftorff erreid)tc am 4. 12., nad) 2(i ftiinbigem (ücmaltmarjd),

bie SSafferftcllc 2lub, fonb aber bie bortige äßerft bev Hottentotten Perlaffen,

gn ber 'Jiad)t ;,mn 5. 12. erftiirmte .Hauptmanu P. (Sftorff bie Söcrft (Sßobib.

Tic .Hottentotten büßten faß alle gcßoßlenen "Pjcrbe utib (Siel ein, anßcrbem

1 00 Winber uub gegen 600 Stiirf .(lleinoieß, ferner mehrere Wemcßrc. Tcut)d)cr

ieits fiel ein Weiter, Hauptmann o. (Sftorff unb ein Weiter mürben leidß Per-

nmnbet. "Nur ein einziger Hottentotte tonnte Pott Hauptmanu o. (Sftorff per=

jönlidj gefangen genommen werben. Seiber geriet!) eine "Patrouille ber Sdmßtntppe
in einen Hinterhalt, 2 IRciter fielen, ber füßrenbe Unteroffizier crßiclt 2 2d)iiffc,

bie ti eingeborenen HülfSmannjcbaften ber "Patrouille oerfdimanben uub finb

wnßrfcßcinlid) ;,um geinbe übergegangen.

2lm 18. 1 2. überfielen bie Hottentotten zwei Sßagcn, bie unter geringer Söe-

beduug nad) granjfontein zutürflcßreu Wollten. (Sin Unteroffizier unb ein Weiter

fielen, ein 'Weite v würbe jd)ioer oenounbet. Tie Hottentotten erbeuteten 8 (üe=

mehre unb eine .Mifte "Patronen, ebenfo 24 Cdffen.

Seutnant pettfen hatte jeboct) in granjfontein erfahren, baß bie Hotten-

totten bie 2lbjid)t hätten, bie Truppenfahrzeuge zu überfallen unb toar baßer

am 17. 12. mit 14 Weitern unb 3 eingeborenen aulbatcu Pott granzfonteiu

nufgebrotßen. gn ber "Radjt zum 20. 12. ftieß er auf bit Hottentotten, naßm
ihnen 15 Cd)jcn unb 2 Wcmeßve ab uub Verlor felbft nur einen leidjt Per»

munbettn Weiter.

gn grauzfoutein Pereinigte Hauptmaiiu u iSftorff jeßt l <> Unteroffiziere,

72 Weiter, 12 eingeborene 'Weiter uub 20 Hottentotten. Tic oerfügbareu

70 "Pferbe unb (Sfel brfanben fid) jebod) bis auf menige "NuSnaßmcit in nnbraud)=

barem 3ußanbc. "Jim 25. 12. trafen aus Wrootfoutcin Wffiftenzargt M üßit,

gelbmebcl groebe unb 20 Weiter zur Skrftärfung ein.

21nt 4. 1. 1898 fattb bei Mlein»Tfaub ein iiegreidjeS OScfedjt ftott, in

meldiem Seutnant Penjcii feßroer Pertuunbct lourbe unb 2 Weiter fielen.

gm gauuar 1898 traf ütRajor "IRucllcr mit 20 Weitern, 60 "Pferben,

ber gelbspatterie unb einer "proPiantfolonne oou 10 Sßagen in granzfontein ein.

21m 23. 1. überßclen bie Hottentotten bcu flciuen "Poßeit in MßauaS, oer-

munbctcu einen Weiter jebmer unb erbeuteten etton 220 Wiitbcr. Ter gaßlmeifter-

afpirant 'Nürnberger eilte jebod) mit 5 Weitern aus Dtjo ßerbei, jagte bie

Hottentotten in bie glud)t uub naßm ißneu alles Pich mieber ab. (Sin tobter

Hottentotte blieb auf bent piaßc.

2lm 7. 2. ftieß Seutnant P. Sd)önau = ä!kßr mit 20 Weitern auf 10 ficreroS

unb erjdjoß 5 geinbe. (Sine anbere "patrouillc erbeutete eine Pießßerbe.

2lm <>. 2. näherten fieß io Hereros.it unbfdjafter bent "poßeit bcs ScutnautS

Wraf o. Magcnerf, ße mürben jebod) joglcicß ocrtvicben unb uerloren 5 Tobte.

21m 16. 2. ging "JWojor "IRucllcr in brei Molonucu zum entfdßebcnen 21n=

griffe auj bie Hottentotten oor:

WilitäritdK ,'af)re«brrirt)t< 26. 21otib. .1829.) 31
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Weditc Mi'U'ime: vmuptmamt Maiirr. 5 Cjiuicre, 63 Weiter, 12 eingeborene

Golbalen, 29 '.Uaftarbe, l bcv gelb Batterie.

’äMittlrrc Mali)nur: Hauptmaim n liflarff o Cffi,\ievc, 80 Leiter, 12 ciugc

borene Solbatcn, ") 23a)tnrbs, 20 befveunbrte Hottentotten, ! gng brr

gclbä'Untteric.

Vinte Molonnc: Cbcrleutnant graute. 2 Cfiüicte, 30 :Hrilrv, 2 cinftcbtucnc

güb irr.

iietber erlitt Öic mittlcrr unb befonber* ftnrfe Moloune jd)oit in brr 'Jiodu

juni 18. 2. eilten jcljr eigeiithüinlidicn Unfall. Xer iHominrid) niuftte in bem

bis biiljiit troefeneu glufibettc bei Wr. 2ldias aiisgeführt mcrbeit, plöblid) tont fo

überrcijcbenb .fiodpnnfier, bajj I toeiftcr Weiter unb :i Wnma=Weitcr itebft Bielen

erben unb liieln ertranfen. gti bem iBiifferanncn Vanbe ift bas iidierlidt ein

unerhörtes 'Dfihgeid)icf. Xer Stk'itenunrfd) ber mittleren Molotuic tuar unter

bieien Uinftnnbcn ganj inimöglid), ftc feinte bnl)er und) granjfontciit jurütf.

Cbflleid) nun nabe,in bie Halite ber uerfügbaren Strcitfrnft ganj au? ber

Wedpumg fiel, cmjdiloh fiel) 'JOiajor 2)1 ueiler in rid)tigcr 'Mirbigung bes ntoroliidieii

IfiitbrurfS, bcu ein Wiicfpig ber Sdmbtruppe auf bie Hottentotten auSübcn mürbe,

bennod) ’,um 2lngtifi.

;{um Wlitrf traf am 25. 2. memgftcns bie liufe glüflclfolonne ein, bie ;,u>ei

Spione ber Hottentotten nufgegrifien batte. 2'eibe Spione Berjud)tcu ^u em
fliehen, ber eine tunrbe bnbei crfdmffeu, brr anbere uemmubet.

21m 2<i. 2. griffen beibe Molonnen ben geittb am MrooMBergc an. (Js (am

,pi einem beftinen Wcfcdite, in bas bie beiben Wejdiiibe ber rediten gliigelfolomic

beftens cingrifien. unb in meldicm bie Hottentotten Ballig geworfen mürben.

Xic Sdmbtruppe oerlor einen i_'aja iTtbfiefjülfen labt, :! eingeborene Hülfsmami

jebniten idimer Dcrmunbet, ferner i tobte "Jljerbe unb 2 labte Ufel.

21 ui 27. 2. flieh bie ttoinpngnic Maifer auf eine fcinblicbe Patrouille, uan

ber pari Manu tabt blieben. Xiebfeits erhielt Leutnant o. ;’,ülaia eine lcidite

'Ucrumubung.

21in 5. :!. trai bie Malonuc bes Hauptmanns a. liftorff ein. geftt baten

bie Hottentotten ihre llntcrmcrfntig an. 21m 1 7. 3. rrfriiieuen Samuel unb

goel Gmortbaai mit 120 Mricgcni im Vager unb legten hier bie SVaffcii

uieber. Xer gange Stamm mürbe mit 15» '.Uiäunern, gegen 400 grauen unb

Minbcrn unb-etma looo Stiicf pich nad) 2Viubhoet in bie Wcfaugenidiajt ab

geführt. Xie Jpottentatten unb Hereros halten int ('langen 2» Xabte Berlaren,

bauait U> am 20. 2.

Xamit mar ber MriegSgug bernbet. Xic Sdpibtriippc hatte immerhin er

liebliche 21erlufte gn betlagcn, nlimlid) im Wanken:

Xabt: 9 Unteroffiziere unb Weiter, 3 .fiiilfsinaniifdKifteu,

2}ernuinbet : 0 Cffigiere, 5 Untcraffiyere unb Weiter, ;! Hülfsmaimjdwficu

gm Cftabcr 1898 muhte IWajar Veittiocin einen gug nad) beut Süben
bes SdnittgcbietcB unternehmen, es gelang ihm aber, bie fdmlbigen Häuptlinge

ahne iölutBergiehen ;,u beftrafen. Wkitcrc triegcrifdie Unternehmungen tonten

uid)t bar.

gu Söbmeftafrifa haben mir niiBerhältnihuiähig mehr Xeutjdte Solbatcn,

als in allen anbereu Moloitieu, bie ;

,
,al)l ber geinbe ift hier mcitauS geringer

als in Mamennt, Xaga linb rftafrila, aber ber friegeriiehe SVcrtl) ber gut bc

maffneten (fingebareneu leiber and) iehr Biel grober als in ben anbercu Malauieu.

Xaljer fanimt bie Xhatjadie, bah in Siibtueftafrifa lehr Biel mehr Xeutfches 2Uui

Bergafien marben ift, als in unfereu fanftigen Sdjnhgebieteii.
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4. f»|8.

oni SKai 1898 fmib eine Unternehmung jpir gcologijdjeu (irforjehung Pc«

£>intcrlaube« Pott Xogo ftntr. Xabei muffte im Mabure4*anbe SHaffcttgcwnlt an

cicmeiibct nicrbcii, ohne bag bie (frpebition 'Berluite erlitt.

Wut 12. 11 1897 mufite I)r. M erging ben Crt Mambolc ftuniieii, wobei

er ooii ben Mufrinnttie unterftiit« mürbe, bie babei einen Wann uerloren.

(iinc gröficrc (Erprbitiou mürbe im 'Jlttguft 1897 flehen bie (£onconiba«,

ben Maburc=€>tamm unb bie 2attguri Heute gerichtet, fic bauerte bi« ,pnn 'Wai 189k

uiib führte ,pt •"> graftereit (ücfed)teu unb 1 4 Scharmi'ipcln, in beiten bie 2dmt<
truppe bem 'Mnieljeu ber Xeutfdien Wacht in ghin^citbcr ir'eiie Weitung uerjdmffte.

(Einige .fjifuptliiigc fiub in ber Hage, gan,| bebeutenbe Xrappennioffcn in«

fxelb ,',u ftetlcn, ja oerfiigte 'B. ber -fimiptlmg Uro Xflabo über etwa

:>oo Weiter, gegen 1000 Wcniehrtrfiger unb mehrere 1000 'Bpgcniri)itf)en

Bisher hat bie (Erfdilicftuug be« Webietes recht erfreulidte 5ortfd)rittc ge

marin, e« flehen jebortj nod) inaudie Mampfe in 21u«iict)t, benor bie Molouic Xogo
ber Xeutfcheu .'öerrfdiaft griinblid) untemnuien fein wirb.

5. llrogoinra nni> Me lflarfd)iill'3it(rln.

biefen (Schieten haben bie Kämpfe ber (Eingeborenen untereinnnber mnl) teineaiocgo

auiflthört. ebenfotoenig ift eo moplidi geraffen, Pie (Etmorbung (Etiropdiidicr üitnbter unb
ihrer iatbigcti Jiener gäudidi tu oerhiuberu jic (leinen Unfein im Biomavd 'Jlrdjipcl finb

ujcgeit ihrer gefährlichen Kiffe unb Klippen fdimer nuiulaufen, bie Xeutfcbc 3äni(jtruppe an
gabt febr gering. (Eo roirb nod) lange Heil »ergehen, ehe eine loirftichc llntenucrfutig ber

(Eingeborenen unter bie Xeutfdic .'gemdiafl ftaltfinbel.

'Jim l(i. 2. 1899 hatte ber fteltuertretenbe Wouoerneur 3 djnee auf Per (Satelle .öatb

infei ein i'tefedn ju bcfiehen, in meldiem er mit einem frerm 3traffer, bem fjolijeiunter.

orftjier unb 21 farbigen 3olbaten bie 'llnapapnrsHeute uiditiate. Ter ,veinb lief; fieben tobte

turiid unb floh, bie 3dm($truppe hone (eine Serlufte.

(Eingeborene uon Jieu Kiotdeiiburci hatten eine 'Kn iaht farbiger 'Arbeiter ermorbet unb
berechn, am 4. 8 1899 beidioR baher uir 3trafe bao Teutidie Mriegoftbiff „Stöme" bie

berreffenbe Küftenftredc 10 'Minuten laug mit feinen Mcfdmben.
Xtircbgrcifcnbc erfolge laiieu fidi nur bann erhoffen, menu bie 3d)u(druppc bebeutenb

Derftarft mirb, unb menu eine auorcidtenbe .fahl Seutfcber Kricg«id)iffc aerfügbar ift, um
ben üiadttfpriidien ber Xeutfdien Beamten ba» näthige Jtnfelien tu oerfdtaffen.

2>t'v £pam|d|45urimmnilmmfrfje Urica. 1898.

öähreub ttod) ber Warkhall Bianca burdt Wcvlcihung ber oollftünbigen

Autonomie an bie Juiel (inha unb überhaupt bunt) ein milbeS Wegimcnt bie

Wemiither Der (Eubancr ;,tt Oerföfjticn trachtete, traten bie Bereinigten Staaten,

melthe bisher nur iubirett unb heimlich burd) llnterftüluiug ber ^itfurcfentcii auf

bie HoStrennnng (Euba* uon ber Spattifrifett .'oerrfrfiaft hingenrbeitet hatten, au«

ihrer officicllen politifdieu Wefcrnc heran« unb zeigten unter bem Xctfmniitcl be«

2d)tifi6ebiirfniijc« Slmerifanifdtcr '-Bürger unb ihres (Eigcnthums fomie ber

.ymmnnitcit gegenüber ben ungiiicFlidieit (Eingeborenen Cfttba« mehr unb mehr ba«

Bcftreben, bie 2ad)c ber (Kubaner ,\u ihrer eigenen ,pt iuod)cu. oit 'Jrfirtlidifeit

machten fid) in ber Union (irpanfiousgeliifte immer mehr unb mehr geltenb.

Xer 'Bau eine« Maital« .poijdien bem Wroitrii unb bem '.Mtlnntiidieu Ceran,

menu er arnh bei 'Manama .pntnchii gcjdieitcrt mar, mar immerhin nur eine

:u*
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,frage bet' geit: biefev Munal luivb mit ber ;Jcit eilte Uebensfragc für bie Ver
einigten Stauten, benn ahne ben Hanoi ift ber 'Wen nun (Europa nocl) bev roeft

liehen Hüfte Dem 'Jiorbamerita nittjt weiter wie ber Seemen Don befielt £flfüfte,

tinb biefer Wen muft abgefürjt mcrben, mill bie Union ihren eigenen .franbel

in eineite .fjanb mwingen. Xer mit evbmtenbe Hanoi, meldier ja fidler irgeitbrno

oom .Haraibijchen fOlcer mtsgeljen tmtft, mürbe aber immer ein fraglidies .{Hilfe

mittel fein, toenn er in ber .{raub eines anberen feefräftigen Staates märe. Xie

Amerifancr muffen ihn in bie eigene .{intib nehmen, roolleu fie bie erhofften

Vortpeile fidjer erreichen, unb Damit tniiffeu ber Haital nnb feine Zugänge, hemm,

bie benfelben anliegenbcn .Hüften unter bev militürijdien .{>errfd)aft ober bod; in

DoUfomntener Abhüiigigfeit Don ihnen ftehen. Xer Veiip (iuboe ift hieran

fdion ein bebeutungsDoller Schritt.

Xas (£rjud)cit ber rcbublifanijdieu Negierung Don Ipamaii, bie fu|elgruppe

in ben StaateiiDerbanb ber Union aufjunchmcn, gab ber öffentlichen IWeiuung

einen meitcrett Impuls, fid) mit bem Webanten ber territorialen Ausbreitung

Dertrnut m>* machen. Xer marineftrategifche SdiriftftcUer Mnpitäit Viapan hatte

es bereits int 3ohrc 1803 ausgesprochen, bafi bie Aitglieberung .{wmaiis nicht

eine bloße fporabifrfjo Aiiftrcuguug, joubevn eine erftc ffntd)t unb ein Reichen

fein werbe, Daß bas Volt in feiner ISntmicfclunq ju ber WothroenDigfeit heran

gemndijen jei, fein Sehen über bie Wi enern l)itimis:,ut ragen. (fiibrer ber Vc
megung mürben einige thatenbnrftige Mongrcßmitglicbcr, unb für bie Verbreitung

beS Oiebanlens jorgte eine jenfationsbebürftige V reffe.

So (am eä, baff immer offener ber Oiebanfe, man müßte ben cubauifct)cn

fnfurgeuten m« .Ctiilfe fommett, befprodicn mürbe, mtb Daß ber Vräfibcnt SIKc

Minien in ber Votjdiaft, mit meldier er am 7. 12. 181)7 ben Hongveft eröffnete,

biefes WcbanfcuS (Srwäl)itung that, meint and) in ber ^al6 ncgatiDcii (form, baf:

eine jmangSroeife liiiiDcrleibting (ittbas bttrd) bie Vereinigten Staaten ungerecht

fein mürbe, nnb b a f: eine f itterncntion m» Oiunfteit ber 3nfnrgenten
nur bann erfolgen merbe, meint 3u flöttbc einträten, mcldie fie und)

Den Anfchauungeit ber ganzen ciüiliiirten Welt notlfmenbig madien
mürben.

Xie Spanier jähen hierin eine Anmaßung, unb bie Stimmung jmifcheu

beiben Staaten mürbe, bttrd) gmifdienjällc unterftüpt, eine immer gereimtere.

;’,ur nachbrütfltchen Wahrnehmung ihrer 3ntereffen fdiicftc bie Negierung m it

Wafhington im Januar 1808 bas Vnnjerjd)iff ,. SOiainc" nad) .{Sabatia unter ber

'.Waste eines .jpöflid)fcitSbefitd)S. Am 15. 2., AbenbS 0 Uhr, mürbe cS bojelbft

burd) eine (fjplofion oerniditet ; 2f>0 Amerifanijthc Seeleute nnb Solbatcn famen

babei ums Sehen.

Woburd) bie Ifrplofion Dcrurjadit mar, ift nicht aufgetlärt morben. Xie

jur Untcrfitd)iiug ber Hataftrophe eingelegte Amerifanifdic Hommiffion lief) aber

in ihrem Verid)tc ffar burd)blicfen, baf; fie baS Ungliicf einer ^fcrfibic bei

Spanier jufditiebe, meittt aud) eine Spanifdie Untcrfud)uitgSfommijfioit ben Wrunb
in ber Ihplofion einer fOiutiittpnslaninicr fal), nnb alle unparteilichen Venrtbeilcr

auf ein uon liquet heraitstamen.

3n ben Vereinigten Staaten mürbe natürlich bas Anterifaitijdie Oiutad)teti

als inaRgcbeitb angenommen, mtb ein allgemeiner Schrei ber lfmpörung ging

bttreh baS Volt. AUeS Drängte nunmehr ,;unt Hriegc. 3m Vcmufjtjcin ber

migetiügcttbcn Vereitfdiaft für ben Hrieg ;,og man aber bie Sadie ttod) etwas

hin, mährenb bie V reffe roeiter heßte. Xer Vapft inad)te einen jd)iid)tenicu

VermittelungSüevfnd), ber aber jehr unpopulär mar nnb gar nidp uerfing.
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'.'Im <t. :t. bemilligte bet Mongreß 50 Millionen Totlnrs für MricgSbor=

bereituugen. Sümmtlidic Mriegäjdiifie ouftcvt>alb mürben und) ber Stttlontifcbeii Hüfte

ber Union .puücfbeorbert, ebenfo bns neue fjanjerfdiin „Oregon", meld)e§ an
ber '4*acififdH'n Müftc erbaut unb ftationirt mar. Tie 2d)itie in ben Cftofiotifdjcti

(Memtiffern fummelten iid) in tpongfoug. ’^ttlnntifcfjcn Cjcaii mürben brri

Wejcbloabcr gcbilbct: bim North utlantic squadron, bie meiften nnb idtmerflcu

Schiffe entljaltenb, jammelte fict) bei Met) Stleft unter bem Mommanbo bes gint

acting real admiral ernannten Sanipfini, baS Flying squadron unter

M'oitimoborc Sd)let) in ber (ibeafnpeatc 'üat) unb büS Northern patroU squadron

unter Mommobore ffomcll, au« M teurem unb .frülfSfreujern pijamniemiciept,

bei SUem $)orf. Tie alten 2cf)iffc, bejonberS bie noch aus bem 25iirgerfricgc

flainmenben laugjanieu eintliünnigen SUiouitors mürben jur .{infenbcrtheibtgung

in bie berfd)icbcnen Seeplciße Dcrtßeilt.

Jn 2panien Perftanb man moftl bie Trübung, bie in ber Gilbung biejer

Wejdpoaber lag, unb berfannte nid)t bie Wefafjr, meldn“ aus einer Mooperation

ber 'Horbantcrifaner mit ben liubauijd)en gnfurgenteit entließen mürbe, unb Der

ftirfjtc nun, S.'cßtcre burd) bas Tofumentiren beS guten SöilleuS, mit ißnrn ju

einer tUerftäubiguug ju tummen, in legtet 2tunbe ju oeriößnen, ittbern mau
einen thlaffenftiUitanb proflamirte, ohne baß bie gnfurgenteu fid) norher and) ;,u

einem folcßen Deri’fliibtct batten. 'Uber bie 'llufftiinbiidien erfnnnteu bas '•Belieben

ber 'hlntfenru^c nidit an, meuu fie and) tbattadilid) nid)t feiublid) Dorgingen, ba

t’ie eS bor^ogen, bie mit 2id)erßcit ju enoartenbe £yülje ber '-Bereinigten Staaten

ab.gimarten, als ihre lebten Hrfifte im Mnmpic Dorßer \u erfdtöpfen.

'.bis licßo ber öffentlid)eu SOieiuuiig ianbtc ber '4>räfibent 3Re Minien am
11. I . eine '-öotjdinft au beu Mongreß, in metdjer eine bewaffnete gntertientiou in

tSuba bargeidtlngen mürbe, ba bie gegenwärtige Vage auf liuba eine ftete 'Be

brobuug bes 2lmerifanijd)eit griebenS fei, beim Sieben, Tyreitjci t unb 'Bciigtßitm

i*tnierifnnifrf)cr Bürger fei bort in ftetcr Oiefaßr. Senat unb SKeprfifentanteußaue

ftimmteu ber '-Botjd)aft \u unb nahmen am li(. eine SHefolution an, baß bie

'-Beoülfening uon liuba frei unb unabhängig fein falle, nnb baß Der 'fjriiöbent

bie lirmäditigung erhielte, Die 'Jlrmee nnb glatte, fomie uad) '.Maßgabe beS 'Be

barfs and) Die SlHili.pm ber (iin^elftaaten aufjubieteu.

Tiefe sHefolutiim mürbe ber Spauifcben sHegierung mitgetl)eilt, unb ilj v jur

(irfüllung ber gorberuug bis yun 23. grift gegeben. Tiefe febidte fofort bem

Stmerifanifdicn Öeianbten feine pfiffe jn. 2luf Wranb bicfeS 'Berßaltcne ber

Spaitiidfen SHegierung ertfjcilte '.Ui c Minien Den 'Befehl, jofort in bie friegerifeßen

Operationen ein.pitrcten unb nirfjt erft ben 23. t. abjuwarten: eine SHefolution

beS SongreffeS erflnrte am 25., baß ber Mriegsgiftnnb feit bem 20. I. beftebe,

nnb enniiebtigte ben 'ffrafibenten, eine greimilligeiHttlrmce uon 125 000 Söfaiin

aufjubicten

21m 22. I
,
morgens li Ul)r, uerließ bas North atlantic squadron Men

Stieß. lis bcftnnb aus 2 S(Jnnjerjd)ifien, 1 'Banjerfreujer, 1 großen sDfonitor,

!) M reujem, :{ Torpebobooten unb lt .{mlfSfauonenbooten, beiten öd) im Staute

ber ufidjfteit 'iBodieu noeb 1 ffjatijerfdjiß’, 3 große Monitors, 5 Mreujer,

2 Torpeboboote, 2 große .fiülfSfreujer unb 8 .fiülfsfanoneuboote anfcßloffeu.

Tie 'Blocfabe mürbe erflnrt über Die SHorbfiifte tum liuba unb ben .ymfen oon

(iicttfitegoS.

TaS gliegeube (sSejd)Wabcr blieb junäcßft an ber SHorbameritanijcbcn Oft-

lüfte, ba bie Sfeuolterung ber Sceftabtc iid) Dor einem '-öombarbement fcitenS ber

2pnniid)en glatte fürchtete, unb bie SHegiernng bem stiedjming trug, obgleich biete
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Xheiluug ber Mräfte bei einem eiiergiid)ru Wcgncr hätte utut) iiupn iüua 1 1 werben

fonueii. IS« beftnub auS 2 Banjeridßffen, 1 '^nnjerfveujer, einigen Mreujeru nnb

.yiülfStreujern. XaS Northern patrol squadron oevfudite mit unjurcithcnbeu

Kräften bic 9forbatlantijd)en 'A*f eerc^tfjeite und) feinblichen Schiffen ,pi burd)fud)en.

Xicieit Streitlräften gegenüber hotten bic Spanier im Bercid) bes Üitlnntijdjen

£-,canS ein Wefdpuabcr, bcfteEjenb auS 1 Ban;,erfreutem unter bem Ülbutiral

Iferuera mit :} Iorpebobootjcrftorertt nnb :i Xorpebobooten. $ic8 Mcfdpuaber

jatitmcltc fid) bei beit Map Bcrbe^f nfeln. (iS bejnnb fid) ober in einem burth-

ans unfriegSjertigen fuftanbe. XaS eine Banjerfdpff, bie „BiScatja" hotte einen

goip unreinen Boben uttb fegte bie jonft uid)t unbeträdjtlidjc Wejdpuinbigfeit

bes WefammtgejchwoberS auf etwa 12 Mimten ,\uriicf. Xcr „IScloit" hatte übet»

haupt feine fdtmeren Wefdjiige, bic SMuiiition ber mittleren 'JlrtiHerie war überall

umurcidjenb. Xic übrigen Spaniföett Schiffe Waren nodi weiter ;,uriicf.

ÜKeparaturen nnb 3d)iffSauSbnuteu waren wegen Üiangel an Weib immer auf»

gefd)uben, mcift auf fremben Schiffswerften auögeführt warben nnb tonnten nun

uicf)t nad)get)olt Werben. tWährenb bie finan.y unb tbatlräftigcn 'Jlmerifmter eine

aufierorbentlid) große gabl non .{raubelebampfern aiifauften unb fchnell in .frülfs»

freujer oerwnnbclteit, tonnten bie Spanier nur wenige Xompfcr erwerben, unb
bieje wenigen würben io langjant ihrer Beftimmung als M reu-,er angepnfit, baß

ber .Krieg 51t trubc ging, ohne baß Pott irgenb einer X()ätigfeit berfeiben etwas

oerlautet hätte, Bcffcr war es mit ben iianbftreitfräftcn ber Spanier befteüt.

2luf Ctuba hatten fie eine 'Jlnnce non gegen 160 000 fWaun, wenigftens in ihren

itiften: auf Bortorico aUerbiugs nur etwa 6000 .

Btemi Pie Ulmerifauer, weld)e fo leichthin ben Krieg begonnen hatten, bei

ihrem oollftänbigen '.Mangel an lirfahrung in .Kriegs unb tUtobilifirungSaugclegen-

heiten geglaubt hatten, baß fie in tarier feit eine mädjtige Slrntee aus bem

Bobeit ftampfeu tonnten, fo mußten bie Sadwerftänbigen halb einfehen, bau eine

fnoafion8 2lrmee für Ifuba nicht oor uielett SWocheu ,ju idtaffen fei. Bürbcreitct

war nidjts, '-Warten waren in ben ucralteten oon ber regulären Ülnuee abgegebenen

Spriugfielbgewehreu für bic freiwilligen oorhanben, fonft aber nichts, Weber

M'lcibung noch tMuSrüftiingSftücfe, Bfcrbe, Xrain, ilaym-thgegeuftönbc u. f. w.

Bor tJlllem fehlte es au erfahrenen Cffijieren unb Beamten, welche bie Ber*

waltuug unb baS BcidiaffungS unb IranSportmefcn hätten organifircit tonneu.

lis berrfchte halb ein wahres Iobu=wabol)u, unb Betrügereien bei ben Viere

rungen machten bie Sache noch fdilimmer.

f ebenfalls mußte bie geplante f itonfton Kubas noch weit Pcrfdiobeu werben.

Xie flotte -,11111 birelteu Angriff auf bie Spanijd)e Hüfte anS,pifd|icfen, idieute

man fid) aber and), ;iunärf)ft war mau fiel) bod) nicht über ben Umfang brr

Spanifdieu llnoorbereitetheit flar, unb bann hätte bic 'JlltionSfühigfcit ber

'.'(merifnnifchen flotte joweit entfernt oon ben heimifclien .{Hilfsmitteln in bem

ielben Wrabe abgeuomtneu, wie bie ber Spanifdten flotte ;,ugenontmcu hätte.

Wan behielt baher bas Spnniiche Okjcbmaber unter (ierOera nur im ',’lnqe unb

bejehäftigte fid) mit Heineren llnteruehmungen gegen (£uba, weldie ben 'JluSbau

0011 Befeftigungeu oerhinbern follten, bie Bcrbinbuug mit ben fiifurgcntcu Iß''

Pellten, ben UuteniehnmngSgcift wach hielten, Habel ;,erhörten, bic Blannichaft

im MriegSbienft, bejonberS im Schießen ocroollfomntnete unb nid)t 511111 weuigftcu

bas noci) (Erfolgen ausjdjauenbe Ißublifum über bie ;’,eit rclatioer Ihatenlofigtcir

hinwegtäujehten. Üin Eingriff auf .frabaitn, bas tperj (fubaS, würbe, io feljr ihn

'Nbntiral Sampfon befürwortete, 00m Blarincamt unteiiagt, bamit nicht ber Ber»

luft eines BaiperfdiifieS risfirt würbe, ehe bie Spanifche Seemacht niebergefämpft
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fei. Hilft ba nudi bie eoent. ’,iu MapMulation gezwungene 2 tobt pIjiic Vüiift

truppen nidit hätte gehalten mevben lönnen.

So würben am 27. 4. ftic im Ausbau begriffenen '-Beteiligungen oon Matanzas
burrf) beii f)}anjevfreujev ,,'Jiem J)orf“ mit 2anipji>n an '.Worb, ben Monitor

„'jBuritan“ unb ben M reu;,er „üinciunati" befdmfien ohne erbcblidic iHcfultate

21m 25. I. madite ftcr nrmivte 3d)ieppbampfcr „l'epben" unter bcin Schufte

beS MreuzeriS „filmington" ben Pergeblidirn tBerjud), eine 2ln,yd)l Üubaner foiuic

22a ij eii unb Munition für ftie gnfurgenten zu lanftcn.

2lm 5. 5. heb Weiteral '-Wlauco ben ciitfeitigen faffenftillftanb auf.

21 nt 7. 5. mürben ftie feite bei Matan,zn8 neuerbiugs ohne (Erfolg be

jdmfieu.

(£iu etmos eruftereb Wefed)t cutjpami fid) am 11.5. bei (iarftenae, mojelbft

bie Mreujer „Mad)ia8", „fihnington", bie Sorpebobootc „gooie" unb „finstern“

ben 2'erfiidi mnditen, einige fturt ftationivte 2panifd)e Maiipiinibopte aufjufyeben.

2(ad)bem ber „'finslew" bttrdi einen Sdmft fdjmer befdjäftigt mar unb mehrere

i.'cute, bnruuter ben Hmninmibanten, uerlereu hatte, mürbe bas Untemehmeit auf

gegeben.

31m fclben läge :,eiidinitteu bie Mrcn;,er ,,'Jlnfhuille" unb „Marbleheab"

femie bas .^mlfSfaueuenbept „finbem" jmei Mabcl bei riienfiiegps. gl)re bie

Mabcl fijdienben öootc mürben non 2pnnifdiev Infanterie babei bcfdjpffen unb

Perlnren einige teilte.

^njmifdien hatte bas 2paniidie (fajehwaber bie Map '.Bcrbc'-Jnfeln oertafjen,

unb bie 2fenniitl)ung lag oor, bafj baSjelbe fidi über 'fjortariep und) .öabana

begeben merbe. JteSbnlb ging 2ampfün ihm mit feinen gepanzerten 2dfiffcn

unb einigen Mreuzem entgegen unb inicenirte am 12. 5. ein tÖPinbarbemcnt bel-

ferte umi San guait auf ^prtorico, hierbei ben breifaeften groerf Oerfelgcnb,

Grinblitf in ben Jpafen biejer Stabt zu nehmen, bie ßnge unb 2tärfc ber '-Be

feftignngen zu refognoäziren unb in nidit fehl
-

risfantev feile jeine Mamifdiaftcit

im fviegsmägigen 2d)iefien auSzubilben. Jab Wejdimaber paffirtc breimal bie

ferfe: ber iBerluft au 2)fenfd)enlcbcn mar auf beiben Seiten gering, and) ber

Materialfd)aben unbebeutcub. Ilm fidi nicht ju meit uon feiner CpcrationSbafis

Zu entfernen, lehrte Sampfon bann auf bie '-Blerfnbcftntiou zurücf.

2(nt 12. unb 13. 5. mürben l'anbungöputfdie ber 2lmcrifancr bei gieotca unb

(Sabafias, am 15. bei '-Beines, linvbcnns, 'jfueuitas unb gjabella zurädgemicicn.

21m 1 4. unb I H. 5. ergriffen einmal ausnalimSwcife bie in Habana unb tiaibnrien

an ber 3furbjeitc bet 'fJrobinj Santa (£lara ftatiouirteu Spaniidhcn fleinen

Mreuzer unb Manpueuboptc bie DffenfiPe gegen bie zur geit fdimadien blodfircnbcn

Streitträftc. l_'cfttere jagen fid) zuriitf, erhielten oon ben Seiten balb lluter-

ftüftung unb jagten bie Spanier mieber in ben .(infen zurürf.

2lm in. 5. zerjehnitt ber .'pülfssfreuzer „St. SouiS", unterftüftt Oon

„fampatud", ein Mabel bei Santiago unter 3lusmed)felurtg oon Sdjiiffen mit

beu geftungSmerfeu : es mar jeboch nur ein altes, mifgegebenes. 2lm nächfteu

Jage oerfuditen bie Sdjiffe baöjclbe oor ber '-Wucht oon (fhiantaname, inufiten

ihr 'i'Pihaben aber megen (üefährbung burd) bas ,Jener eines Spanifcheu Mannnen

-

beets aufgeben.

2ln bemfelben Jage, au mcldiem bas iWombarbcment oon San Juan ftatt

fanb, traf bas Spanijdie Weid)mabcr oor Martinique ein. tis nntim auf See

M ohleii aus einem bcgleitenben Mohlcnbampfcr über: ber Jerftörer „Jener"

nnifite MafdiinenbaPiuie halber in gort be grancc einlaufcu unb bort bleiben.

Ta bie Schiffe nur ungenügenb Mohleu hatten, nahm (icroera junächft feinen
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Kurs auf lfura?ao, um bort weiter aufiufülicu. Und) Ijicr fnnb er nicht ge-

niigenb Hohlen, ba ein borttjin beftelttev Mohlenbntnpfer niiSblicb, nnb jo ristirtc

er nicht ben ©eg imcl) .ftabana, moielbft allein fein Wejd)ioaber von '.'Julien fein

fonnte, ba er nicht mit tnappem HoblciWorratl) auf ben Jfcinb flößen nnb ,\ur

Schlacht gezwungen werben bnrftc, fonbern lief am 19. -Y in Santiago bc ttuba

ein, um io jctgieU wie mbglicti Hohlen nnb Brouinnt aufjufüHeit. 'Uber ba« „fo

ictmell toie möglich" war hier, wo man noch weniger wie fonftwo auf ben Hricg

oorhereitet war, ein Zeitraum uon Bielen Sagen, Brooiant war in bem Crte

jelhft faum oorhanben, nnb nie enblich am 28. 5. genftgenb Hohlen eingenommen

waren, hielten bas nunmehr ,',u einem Wefchwabcr lufammcnge.iogene Vltlantifdjc

nnb glicgenbc Wefdgoober mit fämmtlichen '4*nu,\erfd)ifien nnb Ba,Uerfreutem
unter bem 'Befehl Sampjons ben Ort unter enger Bloefabc.

3't Santiago war man, wie gejagt, auf nichts Borbereitet. Sie allen

romantijehen Bcjcftigungen waren nicht einmal buvtf) ihre Hage hoch über bem

jchmalen fluftartigeu (sinfotntslanal, mit ihren ganj beraltcten faum hiegsbrmtd)

baren Hanonen, meift SSorberlnbcru, im Staube gewejen, ba» birette 3orciren

ber liiufnhu ,ju oerf)iubcm, wenn nidtt einige Batterien bancbcu fchncll improoifirt

nnb mit einigen 21 cm \iaubilien nnb HriegäfdjiffSgefdjiitu'ii — ber ,,'Jicina

iWercebeS“ entnommen — armirt worben waren. ©enn hierin in ber zwölften

Stunbe ba« SW ö glidic geleiltet würbe, eine« tonnten bic Spanier nidjt mehr ,\u

Staube bringen, brauchbare ©ege, nnb um ein 9liiberc« bctiimmrrtc fid) bie 'Ber

waituug nicht, um bic Bejdjajfuug Bott Lebensmitteln. Bisher waren Leidere auf

bem Seewege bezogen worben unb hätten nad) bem Clin laufen bes Sponißhcn

Wejchwabers and) nod) weiter bezogen werben föiiueu, es gefdjnlj aber nicht, unb

io mar es ben militärifchcn Befehlshabern nach (Eröffnung bet Bloefabc betannt,

baß fie nur für H ©odjen 'fSrooiaut jur Bcrfügung batten, unb es war ihnen

Har, önfi webet burd) bie Bloefabc hinburd), nod) auf ben faum eriftireubcu

Laubwegen über ba« Hüftengebirge hinweg auf weitere ;>ufuf)r ju rechnen fei.

©äfjrcnb licrocra gehofft hatte, fief) bort nusrüften ju fönnen, hatte man in

Santiago geglaubt, beifelbe bringe ihnen Hriegsmittel. ISerbera tonnte ben

Sag bcredincn, au welchem er, wenn er nid)t bic Blorfabc bimhbracf), wegen

'Wangels au Brooiant entweber bie Schiffe übergeben ober uerjenten muffte. (Sr

•,iigerte aber lange mit bem (Srntjchluß eines gcwaltfainen Xurrfibrudis, unb jpäter

gab ihm ber tommanbirenbe ältere ©citcral Linnres, bem er untergeorbnet war,

nidd bic lirlaubnifi, bie an Laub gefanbten '.Uiannfdinrten aus ber Bertheibigimg*

linie lurücfiu,liehen.

Ter llnentfchloffenhcit ber 'Umerifanifthen HriegSleituug bariiber, wo ber

Lanbangriff auf (£uba eiit^icfe^en habe, mad)tc bie (Sinfchlicßung beS Spamjd)cu

(Hefchwabers in Santiago ein (Silbe. (Ss galt ja uor '11 dem, ba« Leidere ,iu

uemichten, unb ba mau fid) jdjeute bie Bemicljtung eine« ober gar mehrerer

Sd)lachtfcf)iffe bei einer Sorcirung Santiago« ju riSfiren, weil man nicht fietjer

war, ob Spanien nicht noch einen Üllliirtcn firibe» würbe, fo üerlangte Sampfon
bie Unterfliegung ber Urmee, um burd) ben fombiuirten Eingriff Pon ber See

unb ber Lanbfeite bic Bemichtuug ober ©egnahme bc« 3pauifd)cn Ok1d)mnbcvs

in erzwingen.

3n,iwifchen war bie 'Wobilifirung ber 'llrmee etwas oorgefdjritten. Sie

freiwilligen 'Krmee war jroar noch immer weit juriief, aber bie Hnbrcs ber

regulären Llrmee waren hoch jd)lief)lich einigermaßen fomptetirt unb ausgerüstet,

unb fo würbe eine große TranSportflottc bei Tampa, einem ,'pafen an ber ©oft

feite uon Sloriba, gefammelt unb bort bie 3noafion«=?lrmee, beftebenb aus
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1 :1 300 Wann ber regulären linb 2100 Wann bcv jrcimiUigen hinter, eiugcichittt.

Bon bcv 3300 Wann ftarten Maonlleric mar mir etma 1 3ufl
beritten, ©*

teilte ;,mnr nicht an "JJferben aber an Einrichtungen ,\nm Xrandport bcrjelbcn,

nnb inan glaubte in Ifuba geniigcitb uorpijinbrit ; int Ucbvigeu molltc man nidn

bie in ^nbianertriegcu geübte reguläre Maoallcrie :,n .tmufe taffen. (fine 2Ü>

ibcihtng freiwilliger Mauotlevic, welche mitgenommen nnivbe aber midi otjitc

'JJfcrbc bie fogcnnuntcn rough riders, bot bunt) ihre tttudtuahl, bei melcbci

nur gati,; firme Schüftcn nnb energifdje fräftipe Wan nee genommen mürben, eine

gemiffe (Garantie für .Mriegdbraucf)barteit.

Jim 14.0. natiin bie Xrnndportflottc, beftdienb an« :t‘> Manjfobrtcibampierii

unter bev Begleitung uon 14 Slriegefduffcit unb t Xenbem, ihren Mure bftlidi

oon ©ltba nach Santiago, tuojelbft fie am 19. morgend eintraf.

'sit ber ;fn)ijcf)cn
(
’,eit mar bie Platte nidjt mithdtig gemefen. Mürbere ober

längere Befchiefiungen ber Slferfe führte fie am 31..»., am 0., 10., 11., 10. nnb

18. 0. and, iidi mit ihren meittragenbeu Wefd)üt)cn meift jo mcit entfernt baltenb,

bafj bie minberiuerthigen Spaiiifdien Mammen fie gar nicht erreichten. Xer ©fielt

mar beim aud) auf beibeu Seiten ein geringer. Bknn biejc Boinbarbcment*

hauptfädilid) mofjl bie Jlbhaltung uon Schießübungen unb bad Würbeiuadicii bei

Bertl)cibiger jum gmerf hatten, fo mürben bod) audi einige Unternehmungen aue

geführt, welche ben grüneren ;(meden ber Mriegführung bienten. So mtirbe in

ber Baeht p 3. 0. ber Mohlenbompfcr „Wcrrintnc" bu rdi eine aud (freiwilligen

beftehenbe Bejahung in bie ©mfal)rt Uon Santiago hineingebracht unb bort uer

fenft. Sampfon mollte hierburd) bie ©iiifpernmg bed Spanifchcn Weidmmbev-:-

nod) mehr fiebern. Xic mit tiihuem Wuthe audgefiibrte Jbat unter ber Leitung

bed Jngcnieurd .{»objon erfüllte alterbingd ihren ;{Wetf nicht. Sie Baffago

mürbe jmar beengt aber nicht uerbinbert. Beben einigen Heineren Vanbuugru

öftlich unb meftlid) uon Santiago, mclchc beit ;fmcd hätten fid) mit ben Bur

ftänbifcheu in Berbinbung ,pi feilen, mar bcfoitbcrd eine Üanbungderpebition nadi

bev 38 Seemeilen öftlid) uon Santiago (iegenbeu Bucht uon Wuantaitamo michtig.

Xic 'llmcrifauifche fflotte mußte eine Cperationdbaiid hoben, einen gefdinhten

\jafen, in lueldicm bie blocfireuben Sdtifjc Hohlen, Borrätbe u. f. m. anffullen

tonnten, .{lierju eignete fid) uoqiiglid) bie genannte Bucht. 2lm 7. unb 8. (i.

mürben einige Mreujer bahin gefdiicft. Xa bie Spanifdje Infanterie aber uon

bem mit @ebüfd) unb SÖalb beftanbeuen llfer aud bie Sdiiffc burdi Wcwebrjcucr

ftarf beloftigte, fo mürben am 10. (i. 800 Wann Bmcrifanifefjcr Wanne Infanterie,

bie außerhalb ber Sthifidbefaßungeu bem Bbmirol für joldie ;fmerfc nachgefchidt

luorben maren, gelanbet. ben erften Xagen mürben biefelben tnehrfnd) uon

ben Spaniern angegriffen unb erlitten auch einige Berlufte. Bad) bem 12. o.

,

logen fid) jebod) bie Spanier and ber Wegen» jurüd, bie Ulmerifaiier befeftigten

ihr Vager au Vnnb, unb bie Sdiiffe bebienten fid) fortan unbeläftigt bed bcguemeii

•Öafeud. (Sd ftellte fid) ,\mar halb beraub, bafj Witten in bemjclben gelegt maren,

fie ermiejen fid) aber jämmtlid) alb unjchäblid), liebertid) nmntirt u. f. m., jo bat;

bcv Montaftmedinnismiid nicht funftionirte. Sie mürben ohne ^mifdietifall gefijdit

nnb geborgen.

Ülm 10. o. trat gim erften Wale unb fortan häufiger bed Badito ber jo

genannte l&hnamitfreujer „BefuUiuS" in Xhatigtcit. Er jdioß aud 3 im Bor

jd)iff mit bebeutenber Elcuatiou feft eingebauten Bohren uon 38 cm Maliber

uenuitteift Vujtbrurf Bomben, nrfprünglid) mit Xhuamit — baher bie Bejeichmuig

)e()t aber mit Schießwolle geloben. Xer „BeftiUiud" befdiofi nadjtd bie

neftungdmerfe unb bie Bucht. Xa mar er felber ziemlich gcfichcrt, beim lein
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Seuerblih, fein )}>iiloerrniicb, fein Mmill uerviett) feine 4>oiition. (fine 3s?irfttng

batte (ein Setter faitm, bajtt mar feine 3Trefffirfierfjeit ,pt gerinn. 4s*o bie 'ikmtbcit

hintrafen, erfolgte eine erbbebenartige Grid)ütterung, fie trafen aber nur bie

Seifen ber Umgcgenb ober bat? 4i?affer ber 'J3ud)t.

9fad)bent eine 4?cjprechung jmifdjeu 4lbmiral 2 a m o i o n , Wettern! Sanfter,
beut Mommanbirenben ber i.

,anbitnge-4lmice, ttnb beut Sniurgeutenfiihrer Warcia
bei 4(fferaboreS ftattgefunben, erfolgte uoef) einer 'fjanje oott :! Jagen am 22. <i.

ttnb ben folgenbeu Jagen bie (flttsjehiffung ber Jrttppen 20 2eenteilen i'ftlich

bei 'Jaiguin ttnb 2iboitet). Um bie Spanier mbglicbft lauge in llugeioiftbeit

über ben magren '-(fünft ber l'anbung ;,u (affen, mürben .fttglcirf) an mehreren

anberett fünften Sdieiulanbungeit ttttb 45ejd)ief?ungen ber Muffe uorgenonuneu.

Tie Spanier (cifteten feilten 4t?iberftanb, obgleich fic bei ber felfigen 4?ejd)affen

beit ber M iifte ttnb ben maiigelbaften Sforbercituugen ber 4ltnerifaner bie k'aubiiug

ntiubcftens recht berluftrcid) hätten geftalten fbniteit, beim eS ftanb nur eine Heine

jit bobe l'nnbungSbritcfe jur Verfügung. 4?erfud)e, bie 4foote bireft auf ben

Sanb laufen )tt (affen, gelangen gtnt [(eilten Jbeilc in erffer ;(eit, bie meiften

,)erftieften iid) in ber 4?raitbting an ben Steinen. 4113 bie Jnippen bann ettblid)

glütflid) an k'aub mären, ermieS fid) bei betn 'Diangel an 'Jfrähmcu ttttb .{tebe

gerätbeit ber Jrandport ber Wefcftiige, ber 4s?agett iitib iBorräthe nod) uiel

jebmieriger iitib \eitraubeuber. (ritt cnergifdjer Seinb Ijätte aus beut eiitftehcnbeu

(iftaoS oiel Dupen geben fönnen; bie 4lmcrifatter batten aber OMficf, ber Seinb

batte feine Snitiatioe. 4feim 4?ortnarfd) ftieft am 21.6. bie bie Sfortpit bilbenbc

unberittcne Mnunllcrie-Xmifion bei i*a Cuafitia auf ben S«nb, melcber fid) bort

»erfdjnnjt hatte. Cbglcidj nur oott 900 OJfnntt angegriffen, jogen lieft bie

Spanier nach einigen iBerluflen juriid. Xer Sfcrluft ber 4lmerifanei mar red)t

erheblich, fie uertoren Hi Jobtc ttttb 50 4?ermunbete. Xie in Wiiantnunmo ttnb

llmgegcnb liegenben 8000 Spanier rührten fid) nieftt, ttttb trog beb ttitgemohnleit

beificn MlimaS, ber iUobeulofigfcit ber 4t?ege, ber gänjlid) mangelhaften Jronsport-

mittel ttttb ber CrgaiiifationSfcblcr ber 4lmerifaner, rürften biefelben in ben

iiäd)ften Jagen tinbeläftigt bis (rl 'ffojo, 5 km öftlid) uon Santiago. Xie Spanier

nahmen auf ben San S'iaio.fiügeln, 2 km Por San Jluntt, eine Stellung ein

ttttb befeftigteu biefelbc bnrd) Schiifyengräben ttttb Stadjelbraht^äime.

41m 1. 7. erfolgte ber allgemeiue Eingriff. Xie 4lrmce beftanb aus 2 XiPi-

fmnett regulärer Infanterie, Ment ttnb k'amtoii, beibe mit je einem Sreitvidigeu

Regiment ttttb einigen Batterien, einer unabhäitgigen Infanterie 4irigabe 4?a tce,

einer Sreimilligen = lörigabe Xuffielb, einer Maoallerie-Xioifion ©(jeder,

2 ;fügen berittener Sreimilligentaöallerie gttn Dfelbebienft, einem Signalbetache

ment mit einem UuftbnUoii, 2 Mompagtticit "(Monieren, Sfa^a rethperfonal ttttb etma

1 400 (Subaltern.

Xie Xiüifiott iiamton inarfcftirte auf Irl (rauet), I km nörblid), einem

fleinen Crte, meld)er oott 587 Spaniern ohne 4lrtiHeric uertheibigt mttrbe. Xie

Spanier leifteteu hier aus Schützengräben ttnb hinter XrahtPerjjäumingeu hart

ttädigen ©iberftanb, mufttcii aber, ttncbbem ber .(panptpunft ihrer Stellung, ein

altes Steiitfaftelf, bnrd) *21 rti 11eriefeuer eittgefdmfjen mar ttnb nacbbem and) bie

Drignbe 93ateS in baS Gefecht eiugegriffeu hatte, gegen Mittag beit Crt aut

geben. Sie hatten groftc 4fcrlufte erlitten, ttttb 150 fCRantt mürben beim Sfücf

;,uge burd) bie Jruppen, meld)e ben Eingriff meiter jiiblid) auSgeführt hatten,

abgefchnitten ttttb gefangen genommen.
Xer Slttgriff auf Gl Ganet) benihte auf mangelhafter Information beS

WetteralS Shafter, beim fonft märe es unuerftänblicft, bnfi etma bie .ftäljte ber
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\’( nncc gegen biefeu jd)ioad) befehlen 'JtiifienpL’itcu uenoenbet tourbc, mäfjrrnb •,«

gleicher ;^c i t lueitcr jiiblid) bei Eingriff auf bic .{lanptftcllunq beö Scinbe» erfolgte.

Xort jepte fiel) bie Maoallerie-Xioiiion mib nach ihr bie Xioifion Ment tun

•’i ’/j Hin- morgen» auf einem an beiben Seiten burct) bidtten llrwatb, Berge unb
ben 'Hgunbore« Sluft eingeengten 'Wege in 'Bewegung, mährcub eine auf einettt

.{lüget bei til '1hv,o aufgefat)vene Batterie bie Steilung bev Spanier beidioft.

Xcr tmtgefiiljite Seifclballon gab bem Setter ber Spanier bie ^ufitiun bes bunt)

beit Walb jouft gebetftcu Seinbc« an, unb bie tXmerifancr erlitten erhebliche

Bcrluftc, tueldte bei bem ,ptr Xioifion gehörigen Srciwilligen Otcgiment jseitwcijc

eine ijjanit heroorbrachteu. Xie Mnoallerie ,\og fid) bann nach recht«;, unb eine

Beigabe Infanterie maiidtirte auf citieui nach linf» ab.smcigcnbeu Wege tot.

Vllle Xnippcnlhcilc überjd)ritteu beit Sou Suan-Sluft ttttb nifteten fid) itt bent

ben Slnfl begleitcnben Walbftrcifen ein. .{linter biejent Streifen folgte freie»

Selb mit hohem Wraie, unb nod) etioa 200 m begann bie itügclfleigung, mcldie

mohl gegen :>ir betragen modjte. 9luf ben .{lügclu ftanben einige jogeuanute

Blocfhäujcr, b. h. ptr Bcrtheibigung eingerichtete Webänbc, oor ihnen lagen bie

Sdpipciigräben, au« loelchen bie gelben Strohhüte ber Spanier beruorgucftcit

:

Da» Selb booor toar treu;, unb quer utit Stad)clbrabt,säuucu burct),sogen. Xicfe

elfte Bcrtfteibiguitqslinie mar Uon ettua :J0o Bunin bejept.

Xett unerfehüttcrtcit, ber Ställe nad) unbelannten Seinb atijugrcifen unb

burd) bie offene Sladic Spteftruthcn ,\u laufen, eifd)ien ,\u gemagt. Xie Stellung

in ber Walblifiere mar aber and) eine im hodiftcn (fhabe uitgemiithliche. Wenn
fie auch nidit Diele li'in.selheiieu crlcnnen temnten, jo mufjten bic Spanier bod)

genau, baft ber Walbft reifen bid» mit tM tue ri Innern betetet fei, unb feuerten, ma»
fie tonnten, bahiucin. Xie Ülmcrifancr bagegen tonnten nicht oiele Steute itt bie

Seticrliitie bringen, meldie fid) pigleid) gut beeten tonnten; ba.pi mären bie 'Bäume
ielbft burd) im Staub oerfteefte Spanifdic Sdinrffchiipen bejept, fogar foldie, toelche

in unb hinter ber Üliueritanifcf)en Stinic ftanben.

Xie Crbnuiig mar bei ben 2lnterifanern verloren gegangen. Xie ein,seinen

X ruppentheile loareu bei bem Sudten nach guten XurdigangsftcUcu btnch ben

Stuft, beim Seitmärtofchiebeu nab Xcchingjudjen erheblich biircftcinauber geralhen:

bem £berfoinmaiibo mar bie Steifung abhanbeu gefomnten, c» lieft iiidite- von fid)

hören, Weucral Sbafter mar mcit hinter ber Sront. Sclbft bei ben Regulären

traten hier tritifche SDiontentc ein, bei beneu bie C frisiere nur ftftmer einem

milben Xrängen und) rücfwärt» liinpalt thim tonnten.

Xo rift nicht MricgSfunjt ober Xi«’,ipliit, fonbent ber perjonlüfte Wagemut!)
ber einzelnen Stellte bic Situation au« ber Mletnme. 'Mut rechten Slügcl nahm
rberftleutnnnt ;)( oofeocfb oon ben rough riders einen an« oerjdiiebctten Xruppeu

thcilen jufatitmengemürfelten .{taufen jitfatnmen unb ftürmte Ijod) ju ffferbe, fid)

frei ben feinblichen Mügeln barbictenb, ben .{tiigel hinan, (ftroa ,sttr fclbeu ;jcit

jprang mciter lint» ein näherer .{taufen oott etma 60 '.Ufa litt ohne fpc,sielten Süftrer,

in bem (ttef&ljt, baft bie Stage uachgerabc unerträglid) geworben fei, unb in ber

tfmpfinbuug ber Ucberlcgenheit über ben fid) ftetS nur oertheibigenben getttb,

oott einigen beftcr-sten Burfdjen animirt, auf unb burd)tttaft fpntitgmeife ben

gefährlichen Üinpott bis! an ben S«6 be« .{tiigel«;. 'Hut beut 'Hbl)ntigc angetoimneit

um reu bieje ficute iit oerhältttiftmäftiger Sicherheit, ba fie fid) int tobten Wintcl

befanbeit, bie Spanier nicht aus beit Sdgtpengräbcit beroortamen unb fie nur

oon ben ncbeniiegeitbctt entfernteren .{titgeltt befd)offeit werben tonnten. Sic

tlommen jofort aufwärts, oft geswungen, fid) mit ben .(tänben anjutlamment.

Xa8 Beijpiel loirfte begeifterub, auftedcitb. (Sin allgemeiner itlufturm erfolgte.

Xie Spanier hielten lange ans, bod) nicht bist
,
sulcht: fie (prangen au» ben
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Sdmferugrcibeu mib (türmten in loitbcv jjlucfjt bev I km babinterticgcubeu goeitcn

"itcrtbeibigungSftellung ju. Um 2 Uljr mar bic gaitje Satt gunmJöügelrcibe im

Öefifc bcv Slmcrifaner.

Tic Slmerifaner batten fiiv biejen Tag genug. gbrc SJcriufte marcit and)

veefit bcbcutcnb. fic batten 117 Tobte uttb 920 Slermuubete uerlocen imb mußten
bringcnb eilt toicbev einigermaßen Crbnnng in bie burd)eiimnbev gefotnmenen

Truppen bringen, efie ftc bie pueitc t8ertbeibigung«(tnic angriffen, meldje noc()

ftfirfer ttnb in lief, gejcf|loffener crjd)iett al« bie joeben genommene. Sic oev

id)iiir,tcn fid) bnber, jo gut e§ ging, in beit geloonnenen ^Optionen nnb lonrtcten

ba« (rintveffen ber itarf) (Sl (Soitct) entfanbten Trnppenrbeile ab.

I

Slibtüfte u o n (Sufta, Oftlid) von Santiago.

Weniger >h'iif)mlirfie§ ift Don einer britten Slbtbeilung be« 38. ll)iid>igan

grcitt>ifligen-5Hcgiment8 (900 ÜRann ftorf) ju uemtelben, toeldie ben Auftrag

batte, am Straube gegen Slguabore« Oot,pigef)en, tuenn and) nur, um Streifte beb

geinbe« bortbin abpjieben. Ter Slugriff follte mit TageSanbrud) erfolgen nnb

bie glotte benfelben bttrd) ifjr fetter unterftüßen. Tic 3d)iffc befdioffeti ponr

jur vedjten geit ba« betreffenbe Welfinbe, ba« '.Regiment unter giifji'nng Don

(General Tufficlb tarn aber erft um 9 Vs Uf)r auf ber (Sifeitbalm, lueldie un*

mittelbar an ber M iiftc entlang fiibrt, angefabren. Slad) bem i'crlaffcn bei

;’,ugc« ging e« bis jur '-Prüde über ben Sau guan=gluff Dor, locldje aber in-

püifdicu burd) bic Sdjifföartillerie 3ufammengcfd)offcn mar, nnb erljiclt geuer

Don ben jenfeitö Derftedtcu Spaniern, tueldje« einige Seutc oermunbete. Ta«
^Regiment roagte e« unter biejeu llmftnnben nidjt, ben ging 511 überfdjreiten, uub

30g ftef) nad) einigem plnnlofen ©d)ießcn au« bem getterbereidi jurürf. IS« beftieg

bereit« um 10'/s llbr toieber feinen gug nnb bampfte in feine Cuarticre in

Sibonetj. Ta« entfprad) ja and) ber Slrt unb Steife, mic e« 31t ,'paiife al«

9J?üi3
=9{egimcnt feine gelbbienftübungen abfolbirt batte.

gn ber 'Rarf)t unb am niidpten SJiorgcn famen bie '.Prigabe '-Pate« bepo. bie

Ttbifion Üamton auf bemjelben äSege Don (Sl (iancij juriirf, auf roeldjent fic hin-

ntarfrf)irt maren unb tuurben bann, erftcre auf bem Hufen, lepterc auf bem redftcu

gliigel ber Slmerifanifdfen ißofition eingcftellt. Sobalb e« bell gemorben, mürbe

ba« gelier auf beiben ©eiten toieber nufpeunmmen. Sind) bic Spanifdfc gfotte
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fanbtc einige ©cjcboffc hinüber, opnc ab« «iel Schaben p tpun. Xic 3lmeri=

faner gingen nidit angriffSmeifc Dur, fic molltcn nicht nod) einmal einen fi>ld>c»t

ileriuft mie am Jage Porpcr riSfiren. UeberbicS traten bie SWängel ihrer 3.1er

maltung [ehr hcrüor, fßrouinitt nnb Munition fehlten, bas 1'aprctpmcfcn funftiouirtc

nicht. Xcr Xag ging ohne Unternehmungen p Enbc, nnb öcncrnl 2 b a j t e r

,

meid)cr am 3lbenb einmal in bie grollt (am, «hielt einen jo nieberbrürfenben

Einbrucf üon ber üage, bnji er in Ermagung pg, ob er nicht bie 3lrmec auf

bie bem Meere p liegenben .viiigcl priiepgepen jolle, um bort Belagerung*

gcjdmpc nnb 3'erftarfungcu abpmartcu, Er telegrappirte in biejem Sinne nadi

3£afpington, erhielt aber beit Auftrag, pnüdg't Santiago pr Mapitulatiou aut

pforbern Er thnt bie* unter 3(nbropmig beb BombarbcmentS burd) bie {flotte.

Xie Kapitulation mürbe abgelchnt, aber ein 3r>aficnflillftnnb bis pm .Y 7 ab

gejdjloffen, mährenb befielt bie 'Jiidjtfoinbattanten bie Stabt «erlaffen füllten.

?luf Seiten ber Spanier mar inbeffen bie Stimmung nod) gebriirftcv, fic

uerp'cifeltcn bereite! an einem giinftigen ?lusgauge. Sic hatten in nnb um
Santiago etma 7500 Manu, baruutcr 1OO0 Mann «ou ben MricgSjcbitfen. Xie

31u$pungcrung beb 'lilapcb ftaitb beoor, bcspalb mollte E crocra fdtott feit

längerer ;fcit einen ocrjmeifclteu Xurd)brud)Soerjud) machen, ber fommanbirenbe

Weneral iMnares, bem erftcrer ad hoc miterftcllt mar, glaubte aber nicht, bie

100« Manu ber Marine entbehren p fönnen, nnb gab nicht bie Erlaubnis )iuu

JluSlanfcn, bie am 2. 7. ber ftriltc Bcfcpl hierzu uont ©eneral Blanco eintraf.

3lm 3. morgens lo Uhr mürbe ber Üluefall unternommen, als ein 'ßanjer

ichiff „Mnfiadmfi'ttS" pm Kopien und) ber 3'udit hon ©liantannmo unb ber

3'an^crtrcujer „9iem ?)orf“ mit Slbtniral Snmpjon behufs einer Bejprethung

mit Shafter oftmärls nbgcbnmpfl mären. Xic Spnnifehen tflniiflcrfrenjer (amen

in ber ;K ei heufolge „Jujauta Marin Xcrefa", „BiScapa", „Eriftobal Eolon",

liuira ute ßguenbo", gefolgt «ou beu ;jcrftörcm „Blutern" unb „Juror“, aus

bem \iafen heraus unb bampften meftmarte Xie 3(mcrilnner ftürjtcn fiep jo

fort, jebes Sdiiff für fielt, opnc Jomtirung einer Crbitung auf ben Jciiib. Xic
Spanier hatten «oiper ihre Meffel ftnrf aufgepeijt unb jo gelang cS ihnen perit,

alle feinblidten Sdiifjc bis auf beu tJ.lanjcrfreujer „Brooflim“ hinter fid) p
lafjen. 31ber meber ber KonferOirungspftanb ihrer Meffel nod) bie 9luSbilbung

ihres Mnjd)ineuperfonnle erlaubte es ihnen, ihre Ofcjdjmiubigfeit lange beip
behalten. Xie „Maria Xcrefa" unb „Cguenbo" lieftcu perft und), „Biecnpa"

bampfte an erfterer, bem Jlnggfdiiffc, «orbei, halb nod) uom „Eolon“ überholt.

3(on3(meri(aiiijd)enf|ianjcrfchiRen mären pr Stelle: „Cregon“, „Joroa", „Jnbiaua"

unb .. XcpS". ,,'Ji'em ?)orf" tarn jd)leunigft jurütfgebampft. „Cregon" patte in er®

ftaunlid) furpr ;jeit «ollen Xampj, pajfirte feine Wenofjen bis auf „Brootlpn" unb

unterftiipte nun mirfungäBoll biejes Sd)iff. 31 ud) „XeraS" mar niept mcit priief-

gebliebcn, unb jo mürben bie Spanier beim halb aus fiirpreu Entfernungen, piept aus
menig mehr mie 1000 in in ber jerftörenbften Sikije befdioffen. Einige Xreffer aus
jepmerem (Üefcpüp trafen bie beibeit lepten Spanijchcn Sd)iffe hodift uitglücflich. Xie
Erplofiott biejer ©rannten riditete uid)t allein ein fnrditbarcS XMiitbab unter ben ©c=
id)üpmaunfd)aftcn an, jonbcni fegte and) bie Scpiffe, lueldjc nod) »iel Jpoljmer! pigten,

in Branb. Xie b'öjdiPorriditungen mürben jerfepofieu, unb bie unrettbar oerloreneu

Schifte mürben bidit bei unb bicht nad) einnnber auf beu Stranb gejept. „BiS-

enga“ fampfte nod) eine Stfcilc. „Eolon" mar anfjer Sdmjjmcitc gefominen.

Elftere patte nun baS Jener aller Sdjiite allein aus,gi halten; eS erging ihr

baper niept befjet mie ben Sdtmcftcrjdjiffcu. Brennenb mürbe fic nieder meft^

lieft auf ben Stranb gejept. Jnpüjcpcn mären and) bie beiben ^erftbrer ocr=

niditet roorben: bem einen gelang es nod), aut ben Stranb p laufen. 3lud)
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ber „(iviftobnl (Salon- entbind feinem Scbitffal nid)t. Seine (jjcfdfwinbigfcit

lieft und), bie Sltncrifnitcr (amen wieber in ©djufgvcitc, uitb bev Slommaiibaut,

meldtcr feine 9Küglid)feit bed (jiitrinneiid jal), fcjjtc bn» Sdjiff etlun 50 Seemeilen

von bev '-Hiidit von Santiago nuf ben Strnnb. Xic SScrlnftc bev Spanier luavcn

außer ben Sdjiffen etton fiuO Metübtetc obev (Srtmnlenc unb gegen 150 ocr-

miinbete unb 1400 nnvevUninbete ©efangene. 2i3cnigcii gelang es, über Laub

Santiago ju cvveidien. Xic Slmcrifnner batten jo gut wie feine 23crluftc, nur

I Jobtcn unb 1 23envuiibcteu.

Xic 33efapuug von Santiago, weldjc am 1. 7. etioa 81 lobte, 370 2!er-
ivnubete, bavuntev ben lommnnbiveuben Öcncral Linarcd, unb 103 Slermijjte

ocvlovcn batte, tvuvbc am 9lbenb bed 2. 7. burd) 3000 iWann mttcv Cbevft

(idcario, toelcbe von jUion^anillo f)cvanmavjd)ivt tunven, unb am 1. 7. in einem

o'ciedit mit ^nfurgenten 27 Xobte unb 07 23erWnitbetc Ocvlovcn batten, vevftiirtt.

I iejc ^crftarfuiig mav abcv .poetflod, ba fie feilte Lebensmittel mitbvnd)te, unb

nad) einigen Xagen bev 23efdiießung bnvd) bie flotte unb einige bernngcbrnd)tc

'•ftelagevnngegcjdjüöe Unterzeichnete bev Weucral Xoval, welcher jiir ben benvunbeteu

Linarcd bad Slommaubo übcvnominen batte, am 1 4. 7. bie Stapitulation, nad) wcldfcr

nicht nuv bie 23ciapiing von Santiago, bei iveldiev bev M raufen unb Sfcilvuiibcteu

beftanb bid auf 2loo augeivacbjeii ivav, joubevn and) bie Warnijoncu bev ganzen Oft*

eefe von ti'uba bie SlSaffeii abplicfem batten. Xie national Spanifdfcn Xnippen iollteii

jo&nnn und) Spanien gcfchajft ivevben. 3m ©anjcii fapitulivten 23 720 Ätfnnu, von

beiten 12 000 überhaupt feinen ’flnievifoncv gefeben batten: jic lvuvben io vor bev

brobenben ^mugerdnvth errettet, '.tu 23crftnrfiingcn batten bie 9lmevilauer mjivtjcheu

I 5veiivilligcii fh’egimentcv uub etivn tooo fHefnitcn jiiv bie reguläre 21rmee cvbalteu.

2'Ja 1) reitb unb nad) ben Cpcvntioiteu gegen Santiago fanb eine gauje 2lit

.laffl fleinevcv Laubungen, fßutjdjc unb 23efd)ießuugen jtott, gnnj in bev 21vt, wie

fie jdion früher unternommen waren. Sic fpiclten neben bev .ywuptaftion von

Santiago feine erhebliche ilioflc. .üeinor.pibeben fiub jivei Eingriffe 2liuerifnniid)er

M reu;,er auf 9)(nujnniQo ihn 2. uub 18. 7. 9(in lepteren läge würben bie bort

jtationirtcii Spanijdten .Vriegdjaffrjcugc, 0 fleiue llanoiieuboote uub einige avmirtc

Xampfcr buvd) 2 ftreujer unb 5 fmlfdfnnonenboote voflftiinbig vernichtet. 21m

21. 7. liefen 2 9tmetifnnijd)c St reu;,er uub 2 \iiilf?fnnonenboote in bie 9iipe

2'ucht im Ofteu (Subnd, weldie old Cperatioudbajid gegen fßortorieo benutd

werben foimte, ein, zerftörten l St riegefa f)v^ei
ig unb jagten 2 Heine Sinnoitrtt

boote bcu Jjlufi hinauf.

9lbgejd)lofien von bev 2liißcnmelt fonnten bie Spanier in tSuba ilfre Stellung

nun nicht weiter ucrjtürtcn, außer vieUcidft hier uub ba buvd) weitere lcid)te

2’cfcftigimgcn : aber fie fonnten in.poijdjcu Verhungern, wälfrenb bie 'Jiorbameri

laiiiidie 2lnnee au $af)l unb Stricgsfcrtigfeit gewinnen mußte Jngwijchen tonnte

aber portorico mit vcrbältnißmAßig geringem IKififo angegriffen luerbcn, unb

fiir bie fidj immer breiter ntnehenben (Srpaiifioitdgeliiftc bev 2'olfcv wäre ber

thatfadfliclje 23cfip biefer S»fel zur ;’,eit bed fu'icbcndjd)lufjcd feffr cnvünjdit

gewejen. 4 (fjpcbitionen, im ©oiifeu etwa 11 000 i'ianit ftarf, liefen baber

unter bent Oberbefehl bed Wenerald SWilcd and uub lanbetcu vom 20. 7. bid

5. 8. im Sübeit ber Jsiifel bei Wiianica, 'Porto 'Police unb 2lrvoi)o. 2lm 8. 8.

begann bev allgemeine 25onunrjd) in 1 Stolonnen, bereit jebe einen anbercti 2lkg

ciiijdtlng. Xie SBrigabe Sdftuann ;,og an ber SJeftfüfte nad) 'Jiovben, bie 23 ri

gäbe .(renn) nörblirf) nad) Larce, bie 23rigabe SPilfou öftlid) und) ISoanio uub

bie 23rigabc 23roofc iiörblicb nad) liapei).

Schwann traf am 10. 8. ben Rciub, etwa 1000 DJcaim ftarf bei .Vieriui

gucrod, warf ihn uorboftwärtd, mariebirte bann aber weiter bis uadt 21guabilla.
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\i c tt r i) fmu bi? und) tlare®, opiie auf StMberftanb jn ftojjcn. 2sJi Ijoit traf am
!i. bei Goamo auf ben Jeinb, weUftcr fid) auf Aiboitito jurürfjog itnb in bem

jelfigeit ©clänbc erfolgreich SVibcrftaitb ieiftetc. itfroofe® '-Vorhut ftieft bereit? am
8. auf beu 3einb uiib mnrbe jurtiefgemorfe». Xapc fpäter fallt '-öroofe mit

(einem Öro® an biefelbe Stelle: als aber gerabe bev Angriff augefept mcrbcii fottte.

fam bie 9?ad)rid)t Bon bem abpefcftloffcucn 'fkäliutinarfrieben an, wie fie bann

midi bei beu 3nnbeven Moloiiucn cintraf, uiib bie Jeiitbfeligfeiteit imirbcn eittgefteUt.

3m Verlauf bei M liege® hatten bie Ameriloner in beu äiSeftinbifdicn Oie

wäffern eine ganje Anja1)1 boii Spanijctjcii \ianbcl®(d)iffeii aufgebracht. Xcr

biveften Maperei bebienten fie fid) nid)t, aber and) bie Spanier nicht, obglcicü

beibc Staaten fid) bie® 9ied)t im Wegeujap ju ber 'Abmachung ber aitbcrett

'.Uiiidjte in ber 'fjarifer Xcflaration Bovbel)alten hatten. Xie Spanier hatten ifubc

Juni noch rin tHefcrvegefchwaber, befteheub an® 2 '4>n i i.^evfcl) i rfen ,
einigen ftrenjerit,

JÖilfSfrcujcm unb Xorpcbofahrjeugcn bereit geftcllt, laiiien aber ju feiner jiel-

beioufiteu tUenuciibiing bcSfclben, ioie aller ihrer Sceftreitfräftc. G3 fcgelte nach bem

Sucj-Manal, Berbradjtc uiel Jcit mit Mof)leu unb lehrte, al® bie 'Jfacfjvidit oon ber

'-Vernichtung ber Spanijd)en Jlotte Bor Santiago «nlangte, loicber nad) Spanien jurüd.

Jn Guba gingen nach bem 3rieben®jd)luft, al® bie iUereinigten Staaten

nicht Guba fid) felber iibcrlieftcn, juerft bie ©ogeit ber (fntrüftnng had). Ir®

hatte ben 2litfd)eiii, al® moUten bie Gubaner ben Stampf ioie früher gegen bie

Spanier, fo jept gegen bie 9lnierifaucr fortfepen. G® fam jebod) 511 feinem ein

Zeitlichen 2luf)tanbe, unb bie fölannfchaftcn ber Juftirpeittcii-Amice liegen fid)

jdilieftlid) mit :} '-Millionen Xollars abfiuben unb ihren SVerbanb auflüfcit. —
Xie oor Anfang bc« Striegc® in -fjwiigfong unter bem '-Befepl bc® Moni

mobore, fpiiteren 9lbntirols Xerocft, jufammciigcjogritcii I gefchiipten unb 2 uu

gefd)iiptrn llretijcr toareii mit einigen .ft>ülf®jd)ifföi am 27. t. an®gelnnfeH 1111b

famen in ber 'Jiadit jutn 5. in ber '-Sucht Bon (Manila an. 3pro Aufgabe

umr, möglichft bie Spanijcfte» Secftreitfrafte ju Beniid)tcn, fomit ben 'Jtnicrifa

uifd’cit tpaubel in jenen ©egeuben ju fichcm unb fid) fefbft eine üpcrationSbafi®

ju fehaffen. Xie Spanier hatten ihre 3d)iffc, 5 iingefd)üpte, 2 fleiite gejd)üpte

-Mreujer unb einige Stanoneitbootc unb $ü(f&fahrjcugc bei Gaoitc, etwa 7 See-

meilen fitblid) Bau (Manila gefamnielt. Xie meiften ber ungcfchiiptrii Mreujer,

bnniuter einer oon Jpolj, loaren gänjüd) veraltet, iljeilioeiie loegen (Mnichinen

reparatur bewegungsunfähig- Sie waren ben neuen grafte» 9lmerifanifd)cn

M'rcujcni bitrchau® nid)t gewneftjen, hätten aber burd) tVcrtt)ci(uiig in bem 9trrf)ipct

unb tScbrofjuug ber 'Jlmcrifanijdjeit Sauffahrer ben Amerifanero Biel (Mühe unb

v ‘,eit gefoftet. 'Abmiral (Moittojo, ber fie fommanbirte, fepte aber in bem fo

oft bei ben Spaniern herBorgetreteuen (Mangel au Jnitiatioe, Berbiinbcn mit

Baffiuer (Energie, 9111c® auf eine Marte tmb erwartete bie Scefd)lad)t.

Xie Amerifnner griffen mit Xagc®onbrud) an: fie pajfirten Biennal bie

Spaniidjc i'inie, juerft auf 3(500 m, jebcsmol näher, fd)lieftlicft auf etwa 1800 tu.

Ofieid) ju Anfang brach auf bem '-Vorfthiff, ber „(Heina Griftina", Jener au®.

Xie l)öljevne „Gaftilla" brannte halb au ncrfd)iebcnen Stellen, ebenfo bie Bor

2lnfer liegenbe „Ulloa“, welche bann bie Metten flippte unb fid) auf ben Straub

treiben lieft. „Xon Juan be 'Muftria* fing an ju finfcii 1111b lief hinter GaBite

auf beit Straub. Gin burd) Signal befohlener '-Sorftoft fam über ben 21 11fang

ber Ausführung nicht hinau®. Xie Amerifnner erlitten Währenbbeffcn fo gut wir

gar feine 2?efd)äbigungen. Jfjiten war jebod) bie ocrjWeifelte Soge ber Spanier

nüftt ganj flar, unb Abmirnl Xewet) brad) mit 7‘/s Uhr bn® Ofefedjt ab, ba

einzelnen Schiften bie (Munition funpp fein füllte, tim biefe burd) AuStaufd) oon
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weniger ueraubgnbteii Schiffen ober aub jeiitcn ©egleitfd)iffeii ju fomplettiren.

'Valb war aber bie tläglid)e t'age ber Spanier unDertennbar. Thcilb ftonben

bie Schiffe in bellen glommen, tfjeilb tiefen fic auf flnrfjercS SEBaffer unb mürben bort

uerfenft. So erneuerte Tewel) um 11 Upr beit Eingriff, um bab Söerf jn »oU*

enben. Um 12 llfjr war bas gniye Spanijdie ©efd)roabcr, 12 Schiffe unb

got)r,!|Cuge, Derbrannt ober berfenft. 170 Tobte unb 260 tBermunbete waren auf

3panifd)cr, 8 'Vcrwunbete auf Amerifanijdier Seite: ber flmcriimiifdie füiateriaU

jthaben war nicht nettnenbwcrtf). 'Jim nächften Jage mürbe aber bab gort (Sabite,

welche* auf einer leicht ju Dcrthcibigenben Uaitb,'ginge ganj unter ben Mauunen

beb Slmerifanifchen Wejdpuaberb lag, übergeben. '?lUe üanbbefcftigungen waren

in elenbem guftanbe, unb and) bie Söerfe bei unb uor Manila hätten bei einer

'Uejchiefiung halb fapituliren muffen, aber Xeweg hätte fic nidjt befepen fönnen.

So unterlief) er gunfld)ft weitere SOiapregeln gegen bie Stabt, Derf)ängtc

nur bie '-ölotfabc über bie ®ni unb unterftiipte ben nunmehr wicber gu hellen

glamuten auflobemben Aufftaub ber gihpßiiwb, bereu inb Aublanb geflüchtete

•Anführer er t^eilweife fclbft mit herü6crgcbrad)t hatte, ©egen Aufftfinbifd)e war
:Uianila allerbingb recht gut befeftigt. tib hatte feine alte Gnceintc nach bem

ftoliigonalfpftem mit nafien ©räben unb außerhalb berfelben 2 Linien Don pro-

Diforifchen SÖefeftigungeu, wcldjc aub lölocfbäujerii unb burgartigen Steinforth

beftnnben, Derbunben burch 3d)üßeugrnbcn unb Trahtücrjännungen. Tic gn
furgeuten erreichten halb eine Stärfe Don Ort 000 ÜDlann Dor lUfaitilo, unb wenn
fie auch bireft wenig borwärtb tarnen, jo berhiuberteu fie bod), ba ber •Aufruhr

fiel) burd) bab gan$e Uanb fortpflaiijtc, bab .(reraiijicljen Don ©arnifonen anberer

Orte, bab gufüpren Don Ücbenbmittcln unb ben Verfehl', fo ben Amcrifanern

Dorarbeitenb, welche bie fdtleunige Abfenbung einer 1'anbuugS-A rmee aub San
grancibeo in bie SMcge geleitet hatten. Anfang guni würbe ber uon Sieben

heranrüefeube öenernl 'Jena gefchlagen, fein Morpb gäirgid) aufgerieben, er fclbft

mit 1800 fölnnn gefangen genommen. 9?id)t befjer erging eb bem uon 'Jtoeben

heranrücfcnbeu ©encral 99t o net, welcher jcpließlid) allein in einem Siuberboot in

99tanila aufam. Am 20. 6. bemächtigten fid) bie gnjurgenten ber Vlorfhaub--

pofition, welche bie 'fhunpftation ber SBafferwertc icpüptr, jo bab Trinfwaffer

ab)d)ueibenb.

Am 30. 6. traf ber erfte Tf)eil ber gimafionS-Annec ein. Gr hatte, be-

gleitet uom Mrcujer „Gbnrlefton" einen Abftcdier nadj ben 99farianen = gnfeln

gemacht unb nad) ©cfangeunchmuiig ber Dom M liege nicht* af)uenben ©arnifon
uon ©uam bie gujcln für bie Vereinigten Staaten in Vefip genommen. Am
21. 7. bezogen bie Amerifouer bei fßaranaquc, halbweg* jwijdjen SNauiln uitb

Gauite, 'ßofitionen, weld)e bisher bie gnjurgenten innegehabt hatten. Sie hatten

aber 4iuuid)ft alle .Ipärtbo Doll ju thun, um in bie faft lebigüd) aub greiwiüigeii

befteheuben Truppen einigermaßen Crbnnng pt bringen. Tie Spanier it)rerfeitb

ftörten fic nicht, bi* am 27. 7. bie britte Grpebitiou angetommen War unb
bamit bie Armee auf 10 000 9Jiann, unter bem Moinmanbo beb ©cneralb 9Jterrit,

iingewodjfeu war. 'Jtunmchr jähen fie äEjitlid) wie bie ©arnifon Don Santiago
ba* Gnbc unücrmciblid) unb luchten bnejel6c äußerlich fo ehrenhaft wie möglich

jn geftalten. Am 31. 7. machten fie währeitb ber 9tacht einen Aubfall gegen ben

rechten glügel ber Amerifanifchcu Stellung. Sie brangen in bie Saujgräbeii

ein, unb cb l)errfd)te auf Amerilanifcher Seite }unächft eine jicmlidje Verwirrung.

Tie entfernter liegenben Truppen hatten aber geil, fid) ju orbneu unb ihrem

rechten glügel ju piilfc $u fommen. Sobalb bie Spanier fid) felbft angegriffen

iahen, traten fie ben DHicfjitg an. ghrent fcheinbar nur ber gorm wegen an«

-
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geführten 'Ausfälle l)iUtc ein jielbewujitcr plan unb wie immer öic nttioc (Energie

gefehlt. Ter WouBerneui 'Auguftin legte am 5. 8. fein Amt nieber; [teil

uertretenber WctteralguuUerueur mürbe Weneral 5R i oö z- ;ft. WouBcmeur bei

Pijm)a®=Jujeln. Jtt 'Dfanila übernahm Weneral Jaunbene® ben Cberbrfcbl-

And) bieier unternahm am Abenb bc® 5. einen fdtmacben Porftoß, ber ober nartt

etmn einftünbigetn Acucrgcfedtt refultatlo* oerlief

'.ifndi uorberiger Aufforberung jur .Kapitulation, mcld)c abgclcbut mürbe,

crii'lglc am 13. 8. ein allgemeiner Eingriff auf bie Sübfeitc tum Ptanila Tie
Mviegeidtifjc befebofien um !»'/* Uhr Bormittag® bie 3cftung8iucrfc, Plorfhäufer

nnb Schüßengrüben ber Spanier, unb bie Truppen, in 2 Prigabcn formirt,

gingen mit bem Aufhören beb Jfeucr® ber Schiffe um IO 1

/» Uhr tum Eingriff

Dar. Tie Prigabe Wreenc ging (int# am Straube Bor; fte mar Bon ber

meiter rechte beranriiefenben 'Urigäbe 33ic Arthur burd) iumpfigee Welänbe ge

trennt. Sobalb beibe 'Urigaben Bor ber erften PerthcibigungSlinie nngefommen

mären, entmicfelte iidi ein Aeitcrgejcdit, bi# Borgefrtticfte Patrouillen bie Pielbung

brari)ten, bie Stellungen feien uom Jfeinbe geräumt. Tiefe mürben betetu nnb
nun gegen bie zweite Pertl)eibigung®linic uorgegaugen. Tab Spiel micberholte

fidt i)ier. Tn erfd)ien and) fdjon auf ben drillen bie meiftc flagge, unb halb

barauf idtlof; (General älferrit bie .Kapitulation mit Weneral Jauttbene® ab,

meldte 13 000 Spanier
,
tu Wefangeuen machte. PJenige Stuubeit Borher mar ju

IsJajhiugtou bae Ariebcnbprotofoll unterzeichnet raorben. Tic Amerifaner oer

loren bei bem Wefccht •"> Tobte unb 43 Pevwunbete, bie Spanier Intim fo Biel.

Tie Jnfurgenten batten fidt am Mampfe nidtt betbeiligt. Sie fingen halb

an, ben Amerifonem febr unbeguem ju merben, ba fie uott bem Uebergnng ber

Philippinen unter bie .{tcnid)nft ber Pereinigten Staaten nidtt« miffeti mollteu.

'111® bie ©nocrleibung im befinitiuen 3 rieben auögejprochen mar, meubeten fic

iidt unter ber AÜhrung Bott Aguinalbo gegen bie Amerifaner unb biefe tarnen

jeßt genau in bie Vage ber Spanier. 'JJc'tt bem Haube unb jcineti Pemohnern
nod) meniger oertrnut nl® Heitere, tonnten fte fidt nur in ber nädgten Um
gebuttg Bott '.Oiouila behaupten Ten Cbetbcfel)l über bie Amerifanifd)cn Streit!

trnfte erhielt Weneral C tie. Unter ihm operirte Weneral 'Die Arthur im

Porbett, Ham ton im Silben Bon Pianila.
;

>

)u Anfang gelang eo ben Antcrifnnem

ettua» Borznritrfen. Jtn '11p ril 1899 errang Die '11 r 1 1) n r bei lialumpil einige

Portheile, tonnte aber bie (filippino® nicht Bollftäitbig oertreibcit unb mußte

feine oon .ftipe unb Strapazen gefdpuäcbtcn Truppen fchlicftlid) mieber auf Diamin
jurüefziehrn. 'Jiid)t beffer erging e® Hamton, melchcr, uadtbem er bi® zum
C ften uon Hitzou oorgebrungen mar, alle pofitionen tBieber aufgeben mußte,

'llnt 13. 6. griffen fogar bie Ailippiuo® unter 'Kguinnlbo, ttachbem 3ricbcn®

Berhanblitugeit fid) z?rfd)(ageu hatten, bie 'Kmerifaner ztoifdten Pfanila unb tfaoite

an, mobei Hamton pcrfönlicf) abgefdtnitteu unb beinahe gefangen mürbe. '111® bie

Amerifaner mit großen Perftärtuugen uon Piantla hernnfnmen, tourbc ihr Am
griff jcchomal juriidgefd)(ngen, troßbem bie M riegsfd>iffe mit Wejdpißfeucr eingriffen

Später räumten bie Silippitto® aUerbing® ihre pofition, unb bie heiße Jahreszeit

fetzte allen Unternehmungen ein tinbe. Seit jener [feit ift bi® heute ein Wuerilla

trieg im Wange, bei meidtent bie Jilippinoa e® zH feiner offenen Sd)lnd)t tommen

laffen, aber, unterftüßt oom Klima mtb ihrer eigenen Pebürfnißloftgfeit, bem

Jeinbe Abbruch tl)un, mo fie föttnen. Jhre frifdie Jnitiatioe hat aber nach

gelaffen. Ta® Wros bcrfclben fcheint in bie £)cimath®orte zuriicfgetchrt zu fein,

unb nur Heinere 'ilbtheiluitgen jeßett befonber® in ben gebirgigen Wegcnben ben

Mampf fort. Pom Jufammentreffen größerer Pfaffen hat man baßer and) lange
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nicßtg gehört. Xie Ämerifauer ßobeit laugjatn vom größten Ißeilc aller 3niclu

löefitv ergriffen; .'öerren finb fte allerbiugg nur in einer größeren Änjaßl pon

flögen, in wclcßc fic ftnrfe Wamijoneit gelegt ßaben, unb eg ift nießt aus-

geßfilpfien, baß bie filippinog unter einem tßatfräftigen, allerfeitg anerfannteu

fußrer wieber jum Mampfe aujg ©leffer übergeßen Werben. Xie Simcritaner

finb baßer, naeßbem bie Mricggfrcimilligcn entlaffen, gezwungen, bort eine Ärmer

pan etwa 40 000 SRnnn, meift regulärer Xnippen mit nur wenigen neuen frei-

willigen, zu ßalten.

'Jiliibbematiu,

Xotttreabmiral t. X.

Mt Britö-Heöuptifd|e (ßvubmma tu’« traue.

1897 Ms 1899.

f in faßregberießte 1 Milli begleiteten wir bie ©ritO'Äcgpptißße 2lrmce bi»

Zur Ifinnaßmc ooti Xongola am 2:?. 9. unb ber barauf folgcnben ©efeßung ooit

flXcrowe, mobureß bie SSiiftenftraßen natß ©erber unb Wctemmeß beßerrfeßt

würben.

für ben ©Jcitmuarfcß gegen Mßartum befeßloß ber Sirbar, Sir .Herbert

Mi td)en er, eine (fifeitbaßn non 28abp .fialfa guer über bie 3Öüftc nadi 2tbu

JÖameb unb uon bort länge bes 2filg bis pun X'ltbara floß pi bauen, eßc er

enbgiiltig pir ISrobernug ber .fiauptftättc bes 'DJaßbigmitg fdjvitt. ©egen ©litte

1897 war man mit bem ©au ber ©aßn fo weit oorgefeßritten, baß eg ratßfam

feßien, fieß 21 bn .fiamcb« pt bemächtigen, unb ,pi bicicm gioert »erließ Wcneral

major .Vuinter mit 1 fellnßin- unb 0 Subane)en*©at. (©rignbe ©tacboualb),

1 ©attr. unb einigen Mameelrcitcrn am 29. 7. Majfinger ilii km oberßalb Söterowe

am redpen 'Jiil llfcrj. Xen ©Jeg und) 21bu tpameb (212kini bei nußerorbent’

ließer .£)iße in H Xageu pirücflcgcnb, erftürinte er aut 7.8 biefen Ort mit einem

©erlufte Pon 2 ©ritifdien Offizieren unb 21 Äegßptern tobt, .‘1 Äcgßptifcßen

Offizieren unb 01 ©lanit Pnlounbet. ©oit ©ferowe au» würbe gleichzeitig Watbal

auf ber äsJüftcnftraße nad) ©fetentmeß Pon .Mameelrcitcrn bejept, unb eine Vln.zaßl

.fSerfrabbampfcr unb Segelboote würben burd) beit 4. Mataraft (oberßalb ©teroroe)

gefeßleppt, um bie ©erbinbuug .poiießen bicicm Orte unb 21Im .ytameb aufreeßt ,pt

erhalten.

©alb liefen in 21bn Jöameb ©aeßrießten ein Pon bem ©erlnffcu ©erbevs

feitenö ber Xerwifcße unb atn t>. 9. würbe biefer Ort pon 2Unt \iameb aug oßue

Mampf befeßt. Jn ber uäcßfteti ; ',eit würben ßäufige ©efoguogpruugen gegen

Sübeii burd) bie flottiUe unternommen, unb cg würbe feftgefteiit, baß bei ©fe

temmeß bebeutenbe Mräftc ber Xerwifdie fid) Perfdianzt ßatten, unb baß an ber

Utbara ein O'ager berjelbeu unter Ogrnan Xigma fid) befanb Wegen Veßteren

rücfte Weneralmajor Runter Hube Cltobcr mit einer Motoune Por: Ogrnan
pig fieß aber oßne Mampf viief, unb und) Grrußtung einig befeftigten ©oftens

au ber ©iünbung ber Ültbara feßrte Runter am 9. 11. und) ©erber .piriief.

lfg tpurbc itunmeßr befd)loffen, bie ©aßn big ©erber ,pt bauen, eße man
weitere Operationen gegen Mßartum untemaßm, unb bas ©orrürfeu big Jöerbft

1898 z>* Perfdjieben. 21 nt 01. 10. erreießte bie ©aßn 2lbu .'önnieb, eine merf

wiirbige üeiftung, benu im Xurcßfcßnitt hatte man etwa 2*/i km täglid) fertig

.12*
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geftellt Xn,i|U ivnreu 2 Dlegypt. (£ifcnbnhmBat.
,

unter Brit. Dffij. oerroenbet

worben. Dfit bent Unterbau würbe gleich angefaiigeu.

3« 2r5eif)nnd)ten hotte 1 'Aegtjpt. Bat., uort Suntim aus .Vinffata Dem ben

Italienern übernommen, unb einige Blochen jpäter belebte es Cjobri, einen Drt

an ber oberen 'Atbara an ber -V>aitptftrnfte ^mifdjeti Mafia ia uttb Mhartum, um
bie Berbinbungcn C Sinan SigntnS an ber unteren Btbnrn mit Mhartum ju

bebrofjen.

'Jiunmeln liefen in Berber '.'fad) richten uon betn Borrücfen eines Itp'ilee ber

Serwijd)e unter bent (Emir Df a [)m tt b nilabwärtS ein. Seine 'Abfidfi faßte fein,

fid) mit beit Sruppen DSmnn Sigmas ,yt uerciitigett unb gegen Berber tun

ju rüden Sir tperbert Mitdjcner fühlte fid) ,yt fdpuad), um mit ber Bcgypt

Brntec allein feine lange BerbinbungSlinic unb bett '13au ber (£ifcnbat)n ju beden

unb gleichseitig beit Sdiaarett beS (fntirS SroJ ju bieten, unb beanfprud)te bnber

bie (Entjenbung einer Brit. Jnf- Brig. Sieje, unter Mommaitbü bcs (General;

maforS Matocre, mürbe uou beit BefaptingStnippcn in 'Jiiebcr Aegypten nad)

Bblüjnug aus ben 3Kittelmeer=Warnifonen ttnb aus 3nbicn entnommen unb beftatib

auS :i Bat., loojtt jpäter nod) ein 1. ftiefj. Sic 'Brigabe (8 Bat.) tuurbe mit

ber Baljn jmuie mit Sdjiffen " bis Blnby Ipalfa unb oon hier über bie neue

B$üftenbal)n bis '.’lbu Sis (55 km fiiblid) Iflbu tpameb), loo bie legten Staffeln

am 20. 1. eintrafeu, beförbert. pHi,\toijd)cit toarcu bcrubigeitbc Rachriihten über

Dfalunubs Borrücfen cingctroffen, unb bie '-Beigabe blieb in '’lbu SiS bis jnw
25. 2. fielen, Bn bieicm Sage tuurbe Sicherheit über DfahnmbS Bewegungen
erlangt, unb bie 'Beigabe erhielt 'Befehl, fid) nad) 'Berber in 'Dfarid) ,ju fegen.

28 km tuurbe fie am Bbenb biejes Sages mit ber Bahn beförbert, bann mar

jebirte fie am folgenbeit 'Diorgen weiter unb traf itt Berber nach einem befdnuer

lid)cn 'Dlarfd)e uon 151 km, bie in 90 Stunben, cinjdjliefilid) Raften, ytriicfgelegt

würben, am 2. 2. um 10 Utjr abenbs ein. 'Dur 3 Dfnun würben ,)itrücfgelaffni

aber nad)her cingcbracht, unb inan nmg biefen Dfarfd), quer burd) eine ftcüiige

wegelofe Bliifle unb mciftenS bei Rnd)t auSgeführt, als eine nor.gtglidie Dtnrid)

leiftuug bejeichncn.

Sie »erfügbareit Sruppen beS SirbarS würben bei Mcnar, nörblidt ber

Dfüttbung ber Btbara ttnb 25 km jüblich Berbers
(̂
u(ammengcjogcn, unb am

1 6. 3. traf auch bort bnS 4. Brit. Bat. ein, welches bie 1 900 km lange Streife

uon Slairo bis Menor mit Bahn unb Santpficbifi in 10 Sagen priicfgelcgt hatte

Sie Drbre be Bataille war folgcnbc:

Mommanbircnbcr (General (Sirbar): (Generalmajor Sir .yicrbert Mit dien er

Brit. Brig.: (Generalmajor (Gntocrc.

1 Bat. ber „Royal Blarwitf“, „Sincoln", „Stafforb .'pighlanbers" unb

„(iantcron .fiighinitbcrS'' Regimenter, etwa 3500 Dfnnn.

Begypt. 3»f- Sio. : (Generalmajor ö unter.

1 . Brig. : Brig. (Gen. Df a c b o tt a l b ; 2. (geHat)in=),9.,10., 1 1
.

(Subanefen- ; Bat.

2. Dfajtoell; 8.,15.(Sellahin»), 12.,15.(@ubaneiens)Bat.

3. : ScWiS: 3.. 4., 7. f8eUaf)in=) Bat.

Maunllerie: Cbcrftleutnnnt Bronbtuoob.

1. bis 8. Begypt. Sd)tuabr., 3 Momp. fiaineelreiter.

'Artillerie: Cberilleutnnnt Song.

1 reit. Bnttr. mit jedjS 7 cm MTuppjdjcn (Gefd).

1 fahr. = fed)3 7 cm = =

2 je fech§ 1
2
'/apfbgcnDiarim-'Jiorbcnfclbt- Schnell) öeftfc.

2 Bnttr., eiueju (5 eine jtt 4 i legiere „ reitenbe“) Dfarim^Dfaiihinengeidiüge.
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Xie Gejainmtjtärfc bei eingeborenen 9legt)ptifd)en Truppen betrug etwa

1 1 000 Mann.
9Jad) ben cingcgogcucH '.Nachrichten gählten bic X nippen Matjmubs etwa

20 000 Mann gu Sufi itnb 4000 Beiter. 'Jim 16. 3. ftcllte man bic 9lmocfcnbeit

bev Jpaupttvnftc bev Xerwijdjc Gl 9lliab gegenüber, um letzten '.Nil-Ufer feft.

9lm 18. aber marfchirtc Mapniub gegen Cften, ging über bie 9(lbara imb

fcblug fein Säger innerhalb beb bitten ölebiifdjcS am refften Ufer bei 'Jlbabor

auf. Tiefe Stellung mürbe oon ber 91egt)ptifd)cn .OaoaUeric am 21. refognoSgirt,

unb am folgenbcn Jage ritefte bas WroS ber Tnippen M itdjeners und) Sias

el .ipubi »ur, worauf TOabmub fidi und) '.Nufheila guriietgog unb bort nnfing,

öd) gu oerfdiangeu.

Um Üiahntubs Berbiitbuugcn mit £mburman 511 bebropen, fd)idtc nunmehr
.Uitdiener baS 15. Bataillon mit 150 befreunbeten Arabern auf .0 Manonenbootcn

uon Xatpila an ber 9ltbara = Münbuug aus. 9lui 24. 3. bnntpfte bic SlottiUe

nilaufrofirts, unb am 20. bemädttigten fid) bic Truppen SljcnbpS faft t'ljue

Gegenwehr. Tie Befapuug flüd)tete nun ins Sauere. Biele (.befangene, Saft*

thiere unb Scbcnsmittcl mürben gcimmmeu, bie Bcfcfttgungcn gerftürt unb bie

Stabt in Branb geftedt. 91m folgenbcn Jage lehrte bie prlottillc nad) Tafflila

gurütf.

9lm 20. 3. refoguoSgirte IPciteralmajor Runter bie feinblidjc Stellung bis

'.Nafljeila. Sic behüte fid) ettua 4 */s km längs ber 'Jltbara auS unb beftanb aus

mehreren Sinien uon Sdgipengräben unb Trand)cen, burd) einen Berhau geberft.

•Öinter biefen befanben fid) befeftigte .fnitten, unb in ber Mitte beS Sägers erhob

fid) ein ftarf ocrfchangler .{nigel. Xie Trandteen mären mit Sdjiipen in 3 ober 4

OMiebcm bejept; am .ftiigel ftanb bie 'Borna bon Speerträgcru unb flatterte bie

riahne beS GmirS Mabmub Bings um bas Säger mar bas Gelänbe mit

Gebüjch bebedt. 91m 4. 1. marjdiirte ber Sirbnv nad) 9lbabar, am 5. retognoSgirtc

Generalmajor Runter mieber bie feiublidte Stellung, unb am 0. erreichte bas

Gros Umbabia unb jehlug bort ein mit Berhau befeftigteS Säger auf.

91m 7. nachmittags) lourbc alles überflüffige Gepäcf, Bürrätf)c 11. j. m. in

ein HeiueS, bon einem halben 'Bataillon ber 15er befeptcS, befeftigte* Säger

gebrad)t. Bur Tragtiere für SSaffcr, 'Munition unb StanitätSoorrätfjc jollten

mitgenommen merben. Jeher 'Britifdie Solbat hatte 127, jeber 9legt)ptijd)c 100
bis 150 Patronen jomtc eine cifeme 'Bortion unb eine Xerfc bei fid). Um
5 Uhr nad)mittags berlieft bie Infanterie mit ben beiben Marim*Bnttcrien,

2 Sdponbr. unb 2 Moittp. Viameelrciter bas Säger unb marfdjirtc etiua 2 km
in öftlid)cr Bidjtung, bis fie bae Gebiifd) längs ber 'Jltbara hinter fid) hatte,

morauf in ber freien SBiiftc bic Marfdjorbmmg hergcftellt mürbe. Jcbc 'Brigabe

bilbete ein Marrec für fich; biefe folgten fid) auf 300 bis 500 m. 91n ber Tete

bie Britijdje, bann nad) ber SHcifjc bie 1., bic 3. 'Brigabe, bie beiben Mompagnien
Unmcelreiter unb bic 2. Brigabe. CSS mürbe beabfidjtigt, in ber freien SMifte,

parallel mit ber 91tbara, bic Strcrfe oon 12 bis 13 km, bem feinblidjen Säger

gegenüber, mäprenb ber 9?ad)t guritdgulegcn unb bei Tagesanbruch angugreifen.

Xer ))ieft ber .Uauallerie unb bie 4 Batterien folltcn erft um 2 Uhr früh auf=

bredjen unb ber Infanterie folgen.

Balb nad) 6 Uf)r jepte fid) bie Jnfanteriefolonne in Marfd), unb oon 0

bis l'/t Uhr früh mürbe geraftet. Tann bei lautlofcr Stille bemegte fid) bie

Molonne meiter, bis fie um 4 Uhr früh bem feiublidicn Säger bei Batpeila gegen

über Jpalt machte unb oon ber übrigen Maoallcric unb 91rtillcvic eingepolt mürbe.

Xie Sdilacptorbnung mürbe nunmehr auf I 800 m oon ber feiublidicn Stellung
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imd) red)!«1 bcrgefteUt. '.Hilf ber linfcii ginnte ftaub bic Beigabe (Matacre, bic

„Gnmcron .fiigblanbers" im crftcn Ireffen in Vinic aufmarfepirt, bic brei anberen

Bataillone im pueiten, jebrs in Mompagnietolonnc mit uollem Hbftanb. Mlechts

ber Beigabe (Mntacrc entmirfelte fid) bie Beigabe Diocboualb, bie 3 Subanefen

Bataillone im eilten Treffen mit je 2 ttomp. in Vinic animaefdiiet, 4 Uontp in

Montpagnicfolonne bahintcr, bas 2 . Bat. im pueiten Treffen. Mieriits uon üHae

bonnlb ftanb Brigabe DiarmeU, bae 14. unb 12. Bat. nebeneinanbee mit je

4 Momp. in Viitic unb 2 in .Molonne botjintcr, bas halbe 15 . unb bas 8. Bat
in Moinpagnictolonneu mit uollem '.’lbitnnb redtts eücfuiiirts gcitaffclt. Tas 3.

unb I Bat. bee Brigabe VemiS mürben linfs riicfmartS ber Brigabe Matacrr,

um bie linfe Alante pt fidieni, geftnifelt, unb baS 7. Bat. mit ben beiben Mamcel

veiler Pomp, bilbete bie Miejeroe hinter bee 'Dritte. Tie iahe. IMefcbütM unb

BiaritmBattr. mären puiidien ben Beigaben, bie geiamnttc Maualleric mit ben

reit. Batte, etwa HO» * m uon bee Unten Alante entfernt, ba uon Süboften aus

bie feinblid)e Mieitevei pt cemorten luae.

SDtit beut erften TageSgrauen riirften bie Truppen burd) bas mit (Mcbü)ch

bebetfte (Melanbe uoe, unb erft als fie auf ctiuo 600 m oom fctnbliefjcn Vager ent

fernt mären, tarnen fie in Sicht beSfelben. Tn bee Borniarid) nunmehr entberft

morbeu mar, mürben um (i Uhr früh bie Batterien porgejogett unb eroffneteu

halb uad)hee bas Jfcuer, bas Vager mit einem .yiagel uon (Mrfdmffrn übcrjcpüttcitb.

Born Vager tarn fein Sdmfi als 'Hutmort; Hlles hielt fid) unter Teefung, nur

lange Molonuen uon Mieitern itrümten muh «üboften unb brühten uon bortber

ptm 'Angriff pi jdneiten. Aber bas Aeuce bee reit Batterien trieb biefc aus

ciuonber unb halb Perfcpiuanben fie, mit ihnen, mie fid) jpdtee berausftcUtc,

£ sman Tigrna. Um (i
s
/< Uhr riieften bie Batterien mcitee uoe, unb um 7 Uhr

mürbe bic reit. Batterie herangepigen Hti mehreren StcUen brannte es nun«

mehr im Vager, bie Berfchanpingcn hatten aber fehl' gelitten, feine Tenuifchc

zeigten fid) mehr, unb um 8 Uhr befahl Sir .ßerbert Mitd)ener beit Sturm.
Tas HrtiUevicfencr horte auf, unb im 'Diavfchtcmpo, mit für;,eit Bauien pu Hb
gäbe uon Seftionsfaluen, rüttle bie Infanterie uur. Sobalb baS Hrtillericfcuer

aufhorte, cröffneten bie Tenuifchc bas Mleingemehrfeucr aus ihren Berfdjan.puigen

unb im ichon abgeholpeu Bovgeliiube brad)teu fie ben Truppen einige Berluite

bei. 'Aber baS Borrücfen ber Brigabeu mar nicht auf)ul)alten unb auf 100 m
augetommen ftürpeu fie ptm Sturme uov. Tie Berhaue unb Ballijabeit mürben
mit Herten, Seilen unb .yiänbeu befeitigt, unb nunmehr entmicfeltc ffch ein milbes

fpaiibgemenge innerhalb beS VagerS. Tie Termiidic fämpften helbenhaft, nahmen
fein Barbon an unb leifteten eine Uerpueifelte (Mcgcuiuehr, aber Vinie nach Viuie

ber Berfchaiipiugeu mürbe erftürmt, unb enblid) nahm bas 11. Subanefeii=Bat.

mit Hbtbeiluugeu ber „Gamerons" unb „Viitcolns" bie in ber 'Dritte beS Vagers

gelegene, ftarf befeftigte ,ööl)c, mo 'Diahmub mit 1**00 regulären Truppen ihren

lebten Staub hielten. 'Diahmub mürbe gefangen genommen, unb nunmehr brnngte

fief) 'Alles ber Htbara pi, unb in ihrem HJafjcr unb beim Hbfteigen ber fteilen

9 m hoben Hier tarnen nud) uiele Terroiidte um baS Veben. Ter Infanterie

fnmpf hatte etroa eine halbe Stimbc gebauert. Tie Brigabe (Matacre batte

3 Cffipere, 32 'Dfann lobt; ln Cffipere, 93 'Dinitn uertuunbet, tufibmib bic

Hegt)ptifd)en Truppen 51 'Diann tobt; 1 Britijdjc Cffipere, 14 Heguptiiche

Cffipere unb 319 'Diamt uenounbet hatten. Bon ben Tcrroifd)eu mürben
1400 Tobte im Vager gepitjlt unb noch 500 lagen im Snben beSielbeu fotuie

Icings ber Htbara. G'tma 3000 Bermuubefc hatten iidi gerettet mtb 2000 rourbeu

gefangen genommen. Tie Tobten im Vager mären ptr .yialfte uom Hrtillcric

jener getroffen.
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To bie Xem)ifct)t- und) ollen >)iid)tuugcn auseinanbcr ncfloticu mnreu, fnnb

eine 23erfolguug nid)t flott. Tie 23 rigäbe Üemis blieb .^iiriicf, um boS 2d)lad)t

iclb oufyträ unten, imb nachmittags nmrfdjirten bie übrigen Truppen und) Um
bnbirt ytriitf. 5lnt 9. fing ber allgemeine Miürfmovid) an, unb am ld. hielt ber

2irbar feinen ISinytg in 'öerber. "Sie Truppen um eben für bie Sommermonate
längs bes 'Jiile, yuijdicn ber iWimbung bev 5ltbara unb Berber untcrgebrad)t.

2s?(il)renb bes Sommere miirbe eitrig au nlleu '23orbereitintgeu für beit citb

gültigen 'Jipnnorjdi gegen sCmburman gearbeitet. Tie (fijcnbal)u evveiditc Ifnbe

Juni Jort ’Jltbnro, 880 km ppti 4*?abt) .\>atfa entfernt, unb mutmein banbeltc cs

fid) barutn, bei Jen Sltbara, meid)« Irtappenbanptort mürbe, 23crpjtcgung für 250UM
SRann unb Jutter für 8500 '}3ferbe auf :l fWonate yi inmmelu, 'ilrennhol.i für

bic Manoiteiiboote unb 2d)leppbampier ,pi beidtaffen, ben TronSportbienft iMamcelc

uub 23ootei ;,u organifirett, SUlunitionsbepotS ju bitben, furj 5(lles jo ;,u orbneu,

bafs und) Vtulunft ber 23erftnrfuugcu, jobnlb ber 2s3afferftaub bes 'Uile eS erlaubte,

mit bem 23orrüden gegen M l)artum begonnen merben tonnte

Tic 'üerftörfuiiflou an 'üritifefieu Truppen beftanbeu aus I Jnf. 23rig.

14 tbat.i, mit I tWarim-'-önttv., 1 Mao. 9igt. uub 2 fahr, 23atti\, nebft 51btbeilungcu

ber Jngetticure, bes Trains unb bes SouitiitsforpS. Tieje mürben tljeils aus

5lcgt)pten, tlieils aus ben '.Uiiltelmeer Garoifonen bcrongezogen, nad) Ütblöjung

aus (fnglnnb, uub mürben oom 2! 7. ab aus Maire itilnufmdrte iuftrabirt. Tie

1900 km lange (ftappculinie beftanb aus ber 23al)u bis 51011011, SBafferftrafte

mit 2d)leppbnmpfcrtt bis 4s3obi) .jpalfa unb ooti bprt bis Jort 5ltbarn loieber

isifenbabn. Jn leiderem Crt trafen bie legten 2taffeln bev 23ritijd)cn 23ev

ftärhingen atu 18. 8. ein. 51 it 5lcgt)ptiid)eit Tnippen mürben and) einige Dien

fomiationen unb einige bisher au ben litnppenlinien bcjdiäftigteu Tntppcntheilc

bcrangcyigeu Tie Crbre be '-öntnille mar folgenbe:

'i'ritifdieS Montingcnt: Generalmajor Gatacre.
1. 23ritifd)e 23rigabc: 23rigabegeucral 2s3aud)opc. Tie frühere 23rigabe

Gotacre mit (> iWarimgejd)üpen oon Jaffa rtillcrifteit bebient.

2. tUritiithe törigabe: ©rigabegcneral l'gttelton. I Grenabier Guarbe,

I/5forthumberlanb JufilierS, II/Vancaf!jire Jufiliers, II tHiflc 23rtgabc,

I SJfarinigejdiiiHe tum iWaniijdinfteii ber th'mial Jrifli JufilierS bebient.

21. Ulanen -SJegimcnt.

:12. fahr i löpfbgc) unb d7. fahr. (5,y'llige .paubigen i ber th'onol t'lrtillcvi).

2 lopfbge Gcjcbiige mit einem ;jiigc Jufiartillcriftcii.

Momniaubo ber 2. 23ionier=Momp.

5legi)ptifd)eS Montingent: Generalmajor £> nute r.

1. 'ileghptijche iUtignbc: 23rigabcgcucral Üiacbottolb uoie Porheri.

2. = 2)f armeil, 8. t Jellahin-i, 12., Id.,

1 1. 1 2itbauejcu 1 23ataiUon.

;{. 5legt)ptiid)e Beigabe: 23rigabcgciicral k'emis, •!., 4., 7. unb 1,V ijellaliin i

Bataillon.

4. 2legt)ptijd)c '-örigabc: törigabegeneral liolltuom, 1., V, 17. uub is.

i Jellabim i Bataillon.

Maoallcrie: I. bis 9. 2d)mabron, Cberftleutuam 23roabn>oob.

Mameelreiter: 8 Montpaguicn.

tUrtiUerie : 1 reit, 23attr mit jedjs 0 cm Mruppjdieu Gejd)., I fal)r. 23a tlr.

mit je jedis 127*pfbgen '.Waritn '.'iorbeufelbt Geld)., I ;Jttg Olebirgsart.

mit ;,mei 6 cm Mruppjdieu (Meid)., 2 '.Warim tPatlr., 1 311 (i, 1 1 reit.

>

,\u I 5Hajd)inengeid).
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Tic ©ritijdjen Bataillone wählten je etwa 900, bie Acgoptiirticii 800 Wann,
im (Donjen unflcfätiv 20 000 Wann Infanterie. Eie Sd)wabroncn nnb Mamecl

rciter=M''ompognien batten je etwa 10t» Wann, im Wanken 2100 Wattn berittene

Truppen. 'Eie Artillerie ,\rif)lte pfammen 44» @ejcft. nnb 20 Wnrim--Wajd)tnni

gejd). (Sine Anjahl (etwa 2500) befreunbetcr Araber hatten lieh and) pv Bei

füguug best Sirbars geftcflt. Eie Truppen batten nur TranSpartthiere für

Acferbaminition, ©erpflcgung für einen Eng nnb Sanitfitsoorrätbc, alle fonftigen

Borriitlje würben auf Mähne geloben. Jm Wanken beftanben bie Transportmittel

ans 2200 Mamcclcit, 1000 Waultbieren nnb 000 Mahnen. Eie Flottille beftnnb

nnb t: graften nnb 4 filteren nnb Heineren Mnnanenbaoten nnb I Eampfpinaifen.

Eie (Entfernung bon Jort Atbara bis Mbartum längs beb JluffeS beträgt

ungejfibr 290 km, nnb am 0. Mataralt, 05 km unterhalb Mbartuinb, batten Öic

Ecrwijdie eine ftorfe oerfcbanjte Stellung Barbereitet, Sachbem nber bie ©runnen

pan (Sb Saftet) (meftlicb Ctnbumuiui bau befrennbeten Arabern beiept warben

waren, räumten bie Eermiftbe bieje Stellung, nnb (Snbe Juli bejepte bas

15. Aegbpt. Bnt. Sbcnbi), um hart ein ©crpfleguugsbepot rin,pi richten. Witte

Auguft fing ber ©nrmnrjd) ber Armee an, bie Aegiiptijcbe Jnfanterie nnb fnntmi

lidje berittene Truppen Ifiugb beb (inten llfers beb Silb marfd)irenb, bie ©n
tifdje Infanterie etwas fpfiter nuf ftnnauenbaaten nnb gefcftleppten Mahnen fabrrnb.

Am 2‘1. hielt ber Sirbnr eine ©arabe über bie gefnmmte Armee in 3)5ab iinmeb.

90 km bon Mhortum entfernt, nnb am folgenben Jage fing ber fricgSmaftigc

©ormarfd) ber Armee an, bie JlottiUc auf bem Jluffc fotiujircnb imb nath uarn

relugnobjirenb. Wit einem Safttag am 27., erreichten bie Truppen am 31. 8.

Sururaf», ohne tum bem Jeinbc etwas gefeheti ,pt haben.

Am 1. 9. errcid)te bie Armee bas Torf (Sgciga, :S km iübltd) ber

Merreris.fuigel nnb 9 km pan Cmburman entfernt nnb fdtlitg bart ein ©iwat

auf, bnb mit 3d)fipengrä6eu nnb ©erbauen befefligt Würbe, 3t5äbrenb beb ©ot
mittags waren fciiiblicftc Seiterpatrouillen bar ber Maualieric piriicfgcmidicn, nnb

Dom Shighwu-iiügel, weftlid) fterreris, bemcrltc man grafte Waffen beb Jcinbes,

bie aub Cmburman tjeranitiimitcn unb iid) nad) Sorben bewegten. Jftre ;Jabl

würbe wähl tu uicbrig, baut Sirbar auf 35 000 Wann gefebfipt. (Es fdteint,

bnft bie Abfid|t bes Mbalifab war, bie Truppen beb Sirbarb bei Merreri an

biefent Tage an,pigreifen, aber fobalb er cinfal), baft biefclben eine Stellung bei

(Egeiga eiugenammen hatten, lieft er feine Schaarcn halten unb ein ©iroat etwa

5 km weftlid) biefes EorfeS aujftblagen. 3i5fitjrenb beb Tages war bie 37. öau
6ip--©attr unter bem Sdtupc ber befrennbeten Araber am rechten Ufer, Cmbumtan

gegenüber, ans üaub gefegt warben unb batte ein fct)r wirlfameb Jener gegen

bie Stabt eröffnet. Eie (dimeren, mit Üpbbit gefüllten Ofranaten t>atten eine

furchtbare 3f?irtuug, unb bie Joris würben mit .füllte bes Jeners ber Mananen

boote halb ,pim Sdiweigen gebrndg.

Eie Sacht ,gtm 2. 9. berlief ruhig ©ei Tagebanbrud) tuurbe bie Maoallerie

uargeidiieft, unb Don ihr würbe balb bas Anrüden ber Ecrwijche gemclbet ©or

biejcit tag iid) bie Maballcric juriirf mtb nahm um 6 1
/* Uhr Stellung, bie

21. Ulanen hinter bem liitfcn Jlügcl ber Jnfanterie, bie Acgftptijdje Mabaüerie

mit bem MameelreiterlarpS, ber reitenben Batterie unb ber reitenben Wann»

Batterie auf bon Merreri fiügelu, redjts uorwfirtb ber Jnfauterieftcllung Tiefe

bilbete einen uitregelmöftigen .fialbfreib, mit ben Jliigeln an ben Sil gelehnt,

befien gröftte ©reite etwa 1000 m unb beffen JrontouSbebmtug etwa 180uw

betrug Eer rechte Jliigel war ungefähr 600 m nörblid) ber ncrlaffeiten Sthanjf

bei Merreri Baut liufen Jliigel an ftanben bie Tntppen in folgeuber Seihen
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folge: 3 Mump. II/9iifle=iöriflabe, mit bent tinfeu Rlügel am Wil, 2 Aegtjpt.

fahr. 'Battr., bic Aegppt. Wnrim 'Batte., bk 32. faljr. 'Battr., »ieft ber 'Brigabe

üpttclton, Brigabe AJaudiope, bie bcibcit (Mebirgögejdjiipe. Brigabeu Waimcll
imb Semib, 1 'Aegtjpt. jatu. Battr., Beigabe Wacboualb itub am red)ten Riügel

auf einer .ftöhe 1 Aegppt. fahr. Battr. Rebe« Bataillon hatte 2 bist 3 M ump.

alb Weferue ,$uriirfge[)alteu, imb alb allgemeine WcjerUe ftanb Brigabe Eollinum

hinter bev Witte. 'Bagagen unb 2a$nrctljc ftanben in ber Wähc beb RluffesS, imb

längs beb 11 ferb mären bie mit SSorratfjen belabenen Mähne Bertaut. Tic Ringel

ber Stellung mürben burd) Mauouenboote am bluffe gefiebert.

Xic Armee beb Mhalifa riirfte in 5 gingen Abtficilungen tmr. Auf bem
redjten Rlügcl mären bic brei Abheilungen non SSab .f> c 1m

, Sab Welif unb
2)nfu6, bem 'Brüher beb Mlialifn, bic jujnntmen 12 000 bist 14 000 Wann
.iäfjlten. 3n ber Witte, unter bem perfönlid)en Befehl beb Mbnlifa, ftanb bas

.'pauptforpb Bon 20 000 Mriegcm unb auf bem linfen Ringel führte Dbtnau,
ber Sohn beb Mhalifa, eine Abtheilung uon 15 000 Sffjubid) (regulären Sol-

baten) unb Speerträgem. 3" Bor$iiglid)er £rbnung unb mit ununterbrochenem

'Hüten uon „Allah il Allah! Waitil il 'Mal)!" bemegteu fid) bie Waffen ber

Termifdje, unb ungefähr um fi Uhr 40 Win. mürben fie ben Xnippen beb

SirbarS fidttbav. 5 Wimiteu fpäter fiel ber erftc Schuf) — auf 3000 m — trau

ber 32. 'Batterie, unb halb mürbe bab Artilleriefcucr auf ber ganzen fiinic er=

öffnet, Ungeachtet ber fdtmeren 'Berlufte aber riirften bie Xcrmijche immer im

anfhaltfant tmr, unb halb mürbe bei ber Britifdjeit Rufauteric Saloeufeuer auf

grafte Entfernungen befohlen, tmb bie Wnrim=Batterieu betheiligten fid) aud) an

bau Mampf. Xic .jpauptmirluug lag bod) bei ber 'Artillerie, tmr bereu Retter

bic Waffen ber Xcrmijche ,$ufammen,$ujd)rumpfen fdjienen, unb auf 1200 m tarn

ber 'Angriff $unt Stehen. ISS hrodjni mtnmehr Schulten bist auf 700 m oon bei

Britifdjcn Stellung Bor unb eröffneteu bab Retter, unb and) bic paar Weidjitpc,

bie bie Xermifdje bei fid) halten, fdjoffen, aber ohne Erfolg. 'Born Sdüipenjcuer

batte bic Britdcbe Rnfanterie einige Berlufte.

Eb trat nunmehr eine tnr^e Bauje in bem Mampfe ein, mährenb bie Ter
mijd)c unter Xerfung fid) ,$um 'Anlauf Borbcrcitcten, unb bann mie eine Kamine
ftürjteu bie Bier Abtheilungen ber Witte unb beb redjten Rlügetb gegen bie

Stellung. 'Aber fanatijehe Tapfcrfeit taugte nichts ber ftrammen Tis$ipliu unb

bem uerheerenben Rener ber Brito -Aegtjpt. Xruppen gegenüber, unb i()re Sd)aaren

mürben buchftäblid) meggefegt. Ein Weitertrupp — bie llcibmacpe bc» Mhalifa
— madtte eine Bermegene 'Attnrfr, nur um 6i§ $um lepten Wann uiebergefchoffcu

$it tuerben, unb uon ber .fiauptfolonne brattg ber Xräger ber 2d)mar$en Rlagge

be« Mhalifa bis auf 1000 £)arb$ Bon ber 'Brigabe Wajloctl Bor. Xer Anlauf

(am jOtm Stehen, bann fdtmanfteu bic Weilten ber Xcnoifshe unb enblicb nmdtten

fie Mehrt unb ,$ogen fid) nad) Seften $uriitf.

3n,$)oi)d)en luareu bie Truppen DSntanö mehr ttad) Worben Borgeriirft, unb

ihr Stoff galt ben Aegtjpt. berittenen Xntppcn auf ben Merreri^ügcln. 'Bor

ber groften Uebermadjt muftteu biefc fid) nad) Worben fämpfenb $urütf$iehen.

Wehrmalb nahm Dberftleutnant Broabmoob Stellung, um beit Xenuifdjeu bie

Stirn $u bieten, aber bei ben Stärfeuerhältniffen mar ein längeres .ftalteublciben

unmöglich. Xattf aber biefem 'Berfahren, mürbe ein großer Xljcil ber Armee
beS Mhalifa uom fjauptangrifj abgeietift. Ungefähr 8 km nörblich Merreri tarn

bie 'Berfolgung Cömnnd jum Stehen unb er $og nad) Aktien ab, morauf bic

Maoallerie fiel) mieber uorbemegte unb lief» ber Armee anfchlofj.

Xer Mampf fdjieu nunmehr (8 Uhr früh) Boriiber unb gemonneu $u fein,
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mib uni H */j lltjv befahl bcr 2irbar ben tKormarftf) aui btc !t'/j km entfernte

Stabt Cmbiivmaii. Tic 21a lUancti erhielten bcn Auftrag, baä (Pclnnbc oor

bev linfeit /front bcr Stellung j)u fäubern, unb trabten über bei» öftlidicn 'Äu*

fäufer beb Surgbam '^crffcb nur. Uugciäbr 1 km ii'tblidi bcäjelbcn (tieften iic

plciglid) auf ettoa 200U Tcnoijd)e, bie in einer ftadjen Wulbe Teefung geheuben

batten, unb ritten eine 'Jlttacfc auf biciclben, bie ,poar itegreich auoficl aber bem

iHeflimente 1 C fritier, 2o Wann, 110 T'ferbe tobt: I C frisiere, 46 Wann unb

eine 2ln,vibl 'JSferbc oermunbrt foftete. Tie Dlrinee mar mäbrenbbefjcii mit 'itri

staben tlaffclmcijc uom linfen (fliege! aus oorgerütft unb batte um H 1
,« llbr

•Vinlt gemacht, um bie binterite 'itripabc (Wacborinlbi, bie etma 1 ’/j km .ptriief

mar, auffd)lieften tu taffen. '(jlötUid) mürbe bieie '-ffrigabe mib bem hügeligen

Welänbe tum Seiten Ijcr oon etma 20 ooo Termijdicn, ben :K eitern beb Jönupt

torpo beb Mbatifa unb bem Korps Cbmaitb, weichest intmiiehen tum bcr 'i'cv

jolguitp bcr rHcghptifcben MaDallerie turütfgclchrt mar, angegriffen. Wncbonalb
entmicfeltc iopleid) jeine 3frigabc und) rechts unb mürbe allmäblidt oon :J 2lcgi)p

tijdicn Batterien unb bcr '•tfrigabc Saudmpc unterftiigt. (Ss cntrtanb ein legtet

ocr.troeifelter Mampf, mflbrenb mcldtem Waebonalb tmcimal jeine (front änbern

inuftte, aber enblicb iiepte itodt einmal Tis.tiplitt über tobeboeraditeube Tapferfeit,

unb bie lebten Weiter ber Tcrtoijcbr floben nadt Seiten.

Tic Sdtladtt mar nunmebr ooriiber, unb bie Truppen marjebirten weiter

pepen Cmburman, bab um 1
2

*/* llbr erreicht mar. Tie Stabt mar
mdbreitb beb ilormittngs mieber oon ber .Viaubiß '-Batteric unb ben Kanonen
booten bcjdjoifen toorbett unb nunmebr mürbe iic fait ohne Mampf oon bei

'•üripnbc Wacbonolb belegt. Tic jonitipeu Truppen bezogen rinpb um bicjclbe

Wmafb. Mnr.t oor bem tiinriiefen beb Sitbarb in bie Stabt mar ber V balita

nub berfelben nad) Siiben, oon nur menipen .tiäuptliupcn, feiner Familie unb

l.'cibmndic bepleitet, peflüdpet. Tie Wepbptiidte Maoallcrie, bie Mameclrcitei

unb bie Kanonenboote jepteu bie tfferfofgung ein, aber oerpebenb, unb am :l.

lehrten fte nach Cmburman tnriief.

Tie ißerluite ber 'Britiidjen Truppen in ber „Sd)lad)t bei .Khartum" be

trupen: 2 Z ffi.iierc, 25 Wann tobt; 0 Cffi^icre, 126 Wann ocmmitbet, bie ber

Vleghpttjdjen Truppen: 20 Wann tobt: 6 '^ritijriie £ lüttere, 1 'öritifchev Unter

Offizier, 0 Wepitptijche Cffyierc unb 221 Wann oermunbet. Sion ben Tcnoijdtcu

blieben ungefähr 15 000 Wann tobt auf bem Stf|lad)tfe(be, ebenjo oiele nriiffcii

oenounbet peroejen fein unb ehoa 5000 Wann mürben pcfanpcn pcnommeit.

21m 1. 0. mürben bie 'Tfritijdieit unb 2leghptijdicii (flaggen feicrlid) auf ben

Wuiiten be? '.JJalaftca in Khartum aufpchiftl unb am 5. 0. ichou fing ber Würf

tranbport ber 2fritijd)cu Truppen an, bereu legte Stapeln am 22. 0. in Kairo

unb Wlernnbrien cintrafen.

(Infolge ber Üladtrichtcu oon ber 'Jlnmejenbeit einer (vran.töiijdten (jrpcbitioit in

(fajehoba, 700 km oberhalb Khartum am Seiften Wil, oerlieft ber Sirbar am
tO. !(. Khartum mit 5 Kanonenbooten bie eine Kompagnie Cfameron .(tigblanbers,

2 Subnnejcn-'-öatnitlone nub 1 i'ntterie an ®orb batten unb nad) furzen Kämpfen
am 15. bei Wttngh unb am Hi. bei Tcm^efi mit Truppentbeilen ber Termtfcbc,

bie pepen bieie (franftöfifebe (hpebitiou emianbt morben mareit, traf er am 18. 0.

in (fafd)obn ein, mo er ben grautbüidieu Waior Wardianb mit noch 8 £ffi,tiereu

unb 120 Tunpaleiijd)en Solbatcn oorfanb. Tieje oerjud)teu feine Wcgettwcbc,

unb am folgenden Tape mürbe bie Wcgggrifcbe floppe bort pehiftt. Tie '.Ungelegen

heit, mit ben 'Ikotcfteu bcr beiben Parteien, mürbe ben Wegiernngcn (Prof;

britonmene nub (franfreidts oorgeiegt unb und; längeren 'ilerhanblunpcu, bie
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einmal brotjtcn ,gim Mriege ;,u führen, mürbe fic eiibflültifl geregelt. Ulm

11 12. oerlieft bie granjöfijcbe Isrpcbition 3nfd)obn um frieblid) burd) 'Jlbeifinicii

.pim bKotljen Wecre ,pi marftfjiren. 'Jlndj ber Belegung oon Saidiobn mürbe
am 20.9. bie Ulegqptijche Slagge in 2obat, 115 km meiter nach Silben, ge*

lliftt, uub nm (>. 10. feljvte ber Sirbnr und) Maire piriirf.

SsJäfjtenb ber Operationen ber i)aupt«Ulrmee flcflcn Mbartum mar bie

Ulegijptifcfte Bejahung oon Mafia la nid)t untbntig geblieben, 's» Wcbnrif, etma

250 km ben Mbartum unb 190 km fiiblid) Maffatnd, ftanb ber timir 'Jlbbul

3ibel, fetter bed Mfjalifn, mit ,\mijd)en 8000 unb 9000 Wann. 'Jlnd) ringe

jogenen 'Jlnd)rid)teit feilte ein iboif biefer Xnippen und) Mbartum bcraitgrjogen

merben uub um Webnrij ,yi beieben octiicft Cberftlt. Mariens mit bem 16.

Ulegqptifcben Bataillon, einem irregulären Bataillon unb einer Mempngnie
Mnmeelreiter, im ©nn^cit 1400 Wann, nm 17.9. Mnffnln uub griff ani 22.

Wcbnrif nn. tiefer Crt mar iujmifdjen neu Ulbbul Sibel, ber und) Mbartum
mit 5000 Hiaiin nbmnrfdjirt mar, Perlaffen merben, nur blieb ber (Smir Snnballn
mit etma 3500 nimm als Bejahung juriief. Tiefe mürben mit einem Bcrluft

neu 500 Wann oertrieben unb bie Stabt uen ben Ulegqptern, bie goijrtien 50
unb 60 tebt uub 80 oermuubet batten, bejegt. 'Huf bem Wnrjd) nadj Mbartum
aber hatte Ulbbul fjibel 'Jind)ricfttcn oon bem Salle ber iiauptftobt erhalten uub
mar fogleid) und) Wcbnrif piriidgefebrt, um ben Crt im herein mit ben ge

jdjlngcneu truppen Saabnllad nm 28. brftifl nnjugreifen. Bid gum 1. 10.

bauerten bie Eingriffe, bie aber fämmtlid) ebne bcbcitteube 'Berlufte juriid

gcjdjlngen mürben, fort, unb enblid) jeg fid) Sibel und) Webe! Ulffnr, 12 km und)

Silben, guriief, oen me nud er Strcifjügc in nllcn Wichtungen mad)te. Jn»
jtoifcben tonr oen Mbartum and bie Brignbe (loUiitom mit einer '-Batterie beit

'Blauen 'Jfil hinauf gefdjicft merben unb nm 21. 10., und) einem fehl' bcfdgocv

lidjeu Warjcbc, erreichte bicfelbe Wcbnrif. Tie 'Brignbe Uemid mürbe and) ben

'Blauen 'Jlil binaufgefdmbcn unb bn nun feine Wücfjugdlinie gefährbet mnr, gog fid)

itibel gurücf. 'Beim Uebergaug bed Sluffed bei Wofaircd nm 26. 12. nber mürbe
er oen IJemid mit einem Bataillon unb irregulären Truppen angegriffen uub
jeine fieute mit einem 'Berlufte oeu 500 Wann tebt unb 1500 Wcfnngeiicii au?
einanbcrgejprcngt.

Somit mar am Scbluf; bed Jobrcd 1898 bnd k'aitb eftlid) bee BJeiftcu

Wild neu ben Ulttbnngcrn beb Mbnlifn gefäubert, nur meftlid) bed gluffed in ber

Wäge oon (il Cbeiba hielt ficb ber Mbalifn mit einer Scbnnr Treuer. Ssjäbrenb beb

Sahred 1899 maren (IrfunbuiigspatrouiUcn häufig in Widmung feined SJngcrd

oorgefd)oben merben unb enblid), linbe Cftobcr, mürbe eine mobile Melenue oen

2 Bataillonen mit einer 'Batterie, 6 Wniimgefd)iiftcit, einigen irregulären unb
Jtaoalleriften uub einem Mameelreiterterpd, im Wanken 3700 Wann, mit 8 Manoncn
beeten, am BJeiften 'Jlil gebildet 'Jiad) Oerfcbicbeueu ,öin= unb .fxrmärjd)eu in

ber i'iiftc batte ber Mbnlifn 'Jlcfifjn, 37 km oen Sbejn nm BJeiften 'Jlil entfernt,

erreicht. 'Jim 21. 11. oerlieft Cberft SBingote mit ber mobilen Molonne Slmia,

nid er nber Dlefijfa erreichte, erfuhr er, bnft bie Termifd)e fitfi und) 'Jlbu Ulbii

6 km fiiblich auf ber Strobe und) lil Wibeb guriiefgegogeu hatten. Tarauf mar
Idjirte er nm 22. früh ab unb überrumpelte bei 'Jlbu "Jlbil 'Jlbbul Sibel, ber fid)

Oon Wojnircs and ifichc eben) bem Mbnlifn nngcfd)loffeii hatte, mit 2500 Wann.
Tieje mürben mit 'Berluft Oon 400 Warnt in bie 5lud)t gejagt, unb Wbcitba be

legte äöingatc (II Webib .frier erfuhr er, bnft ber Mhaiija in Cm Tebrilat,

1 1 km entfernt, mnr, unb in ber 'Ji’adjt gum 23. mnrjcbirte er bertl)iu. 'Bei Tages-

anbruch erjdjien er Oer bem Säger ber Tertoifdie uub mürbe oen ihnen heftig
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angegriffen. ©acß balbftütibigcm .Mampfe aber lourbe biejer, bei lelitc uerjroeifelte

Eingriff bcr Tcrmiicbc in biefcnt langen M liege, jurürfgcmiefett, uttb 'Wingate ging

juni Angriff über. Tie Tcrmijdjc trifteten und) »cr,V»eifeltc ©egenmeßr aber

enblid) tuurbe bas Mager genommen nnb in ber ©litte bcsfclbeu mürbe bcr

M l)a Ufa felbft mit 'Wab -Weint, Abmcb gibcl nnb nodt 10 ©tittis tobt gcfunben.

Sobalb c8 belannt mar, baß bcr Mbaüfa tobt mar, ergaben fid) jeine übrig

gebliebenen Meute, etmn 7000 Wann mit 3000 grauen nnb Kinbern.

Später mürbe ber Mbalifa mit feinen ©mivs bon ißren eigenen Meuten

begraben, unb es mag bemerft luerben, bog iljre Wrabftättc nur etmn (15 km
non Abba Wul, ber 'Wiege bcs ©fnbbiäimiS entfernt ift. \iiermit batte ber

Ärieg gegen beu ©labbisnm* fein ßnbe crreidit.

Bei* Brteg jnttifd|cn C^ropritannten und beit

Mimfrihamfdien Kepttbliften/^

Um bie Sdjmierigfeiteu, toeldie ein Mrteg in Siibafrifa mit fid» bringt, ju

tocrftcben, ift eS notbmenbig, fid» mit bem ©baralter beb Mattbeb einigermaßen

betanut ju ntadien.

©ciitabc gatt) Afritn jiiblid) »on 10° 2. ©reite ift ein tßlateau (.^odtebene)

im ©litte! 1200 ni über bettt ©leercefpicgcl. ©ismeilett febr flatf), ,\eigt ei ati

anbereu Stellen einzelne .piigel nnb ©cbirgSftrerfen. ©ad) bem ©leere ju fallt

bas Terrain faft überall terraffenfürmig, mie mit vicfcnßaften Treppen, ab.

3uuäd)ft fteigt bab .fiodilaub inbeffen in füblidter ©idpnng an, jo bafi bie füMidjcu

nnb jiibüftlicben ©änber höbe ©ebirgsfetten bilben. 2o ttad) Süben bie ©ieumeuelb
,

'Winter- unb Sneeumbcrge (Mompafiberg 2738 mi. 9?od) bi’lH't finb bie ©ebirgs

fetten bce füböftlid)cn ©anbei, toeldie t^eilmeije bie Cftgrenjcn bet- C’ranje

greiftaates unb ber TraitSDnal**) bilben. Wan finbet ba ©ipfel Pott 3000 m, felbft

bis 3400 tu. An Wielen Stellen ift beim and) bie ©erbinbitng poitdten gitlattb

unb Stufte fet)i fdpuierig.

Ant gnß ber füblidjcii ©ebirgifette liegt eine große, nod) 1000 m liolK

©bette, melcße fid) Don £ ften narb 'Wefleu ausbebnt unb „©roßc Marroo" beißt.

2ftt beu lebten Saßrett mürben wielc Tßeilc biefer tirfprünglid) bürrett ©bene in

fruchtbares Manb umgearbeitet. 8on ber „Marroo" fällt bae Mattb in jiemlid)

boben ©ebirgSlctteu (fo f)od) mie Sdpoarpoalb unb ©ogefen) nad) einer lepten

80 bis 100 m bod) über bem ©fecreStifcr gelegenen Tcrraffe ab. Ilm alfo dp«

ber Sübfiifte bas £iod)lanb ju erreichen, muß juerft bie lcßtgenannte Terrafje

erfliegen merbett, bann folgen ©ebirgSletten won 1000 bist 1500 m, barauf bie

Tcrraffe bcr „Marroo" unb enblid) bie boben Mcbirge, meldje baS ,fjod)lanb jüblid)

begreifen

gut Süboften (Siaffrario unb ©atal) ift bcr Abfall pli'plid)er; bcjonbctS bas

Tralengebirge fällt feßroff nacb bcr Miifte ab. 'Jlod) ©erben f)in entfernt bei

Cftranb bcS .pod)loubes fid) immer ineßr Don ber Miifte, bie eine ©iegung in

öftlirßer ©iditung mad)t. Taburd) liegt -,mifd)en ber ,£iod)cbcne unb bem gn

*i 3ict|c Die folgenben .Hartenjfmen.
**j eigenttid) ift bcr jenige offizielle 'Jlainc „2iiDarritamicttc 'Mcpublif". „Iranapaai"

iuirD aber immer norb uicl aebrautbl.
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bijdieu SKeer ein jiemlid) breitet fiuftenftreifen, fjeiR unb iumpfirt unb berüchtigt

burtf) feine Sumpffieber: baS ift ffjortugiefifdjeg (Gebiet

An ber SBeftfcite fällt, nörblid) öon ber 'Hiüubimg beS Dranjefluffes, baS

•Üoct)Iaiib in jtoei biirrcit ^erraffen nad) ber Sh’iftencbcnc ju: bie eine 1000 bis

1200 m, bie aubere 600 bis 700 m über bem iWeercSfpiegcl. ffiäftrenb fieft

im ber Eftjeite eine prüfte X*(u\qIjI itüftcnflüftcfteii befinbet, tommen t)ier nur

Safferläufe üür, loctcfte einen prüften Jftcil beS QaftreS trotten finb. ®ieje

'Strafe ift IleutfcfteS ©ebiet. 3«* Allgemeinen (eibet Sübafrifa an Sn ffer

mattgel. 9tur in bcu füblidjen mtb fiiböftlicften (Ücbiigsgegenbcn fällt jo jiemlid)

Siegen. Selbft ber Eranjefhtft, ber im 3)rnfcngebirge entfpringt, bie ©übgrettje

beS greiftaateS bilbet unb bann ben 31aal (ölrenjfluft jn>ifd)en IranSöaal uttb

(jrciftaat) aufnimmt unb ber in ber Siegenjeit bis ju 1000 m breit ift, ift im

'Sinter paffirbnr.
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ln l.Kilitrtrtjcbc dabrr«berichte für 1899.

Jm Cftcn ift bas l'aitb mafjcrvcidtcr. Kuftcv uiclcti ÜüftenfUtffeu (tute brr

Tugeln imb bev Buffalo in Dlatali finbet man ba brn ft'rofobUfliip ober t'im

popp, weither Transoaal itörblid) begrenzt unb ben Clifantfluft aufnimmt.

Was bic ftimatifdjeii 'i*crf)ältmjfc betrifft, fo mag barmt erinnert Werben,

bafi bas üanb Sommer t)at, tueiut toir 'Winter haben. 'Jlatürlith berrfcht auf

bei .fjodjebcite eine anbere Temperatur wie an ben Küftett. Jn fiopftabt ift

bie mittlere Jahrestemperatur 16,7° C; ber fältcftc Womit (Juli) l)at borteine

mittlere Temperatur »on 12,5° C, ber Wärmfte Wonnt (Januar) oon 20,9° C.

'.Huf bent fitblichen Theilc ber .ftochebenc lim Siiboften oon Transoaal unb im

Crait je=Jreiftaat) ift bie mittlere Jahrestemperatur etwa 15° C. Ter Sommer
(Januar) ift fjcifj

,
23° C im Wittel, ber Winter ucrhdltnifjmäftig falt. 'UtS

weilen fällt Schnee, ber aber uid)t liegen bleibt, auffer auf ben haben Sfnnbpebirgcit,

wie ben Tratenbergen, wo groftc Sdjneemaffcn fallen fi'nnen.

Tie ftiegeuieit ift im $od)(anb hauptfädtlich ber Sommer; bann werben bie

Meinen Jliifie bisweilen ju breiten Strömen.

Tie beiben tHepublifeit, oon ben Gnglifdieit unb '(>ortiigicfijd)cii '•ttcftputtgeit

im Cftcn burd) hohe Webirge getrennt, liegen nad) ber Wcitfcitc, nach Gnglifcft

'Bctfjunitnlaiib mehr offen.

Tie öftlid)en ©renjen bilbet jfuerft ber Galeboit, redfter Seiten ftuft bes

Sranjeflufjes, ber Cranje Jreiftaat Oon TKijutolanb trennt, unb weiter bic

Trafenberge, bnrd) weldte oerfdjiebene griffe nad) 'J('atal führen, jebod) nur poci

mit Wegen, nämlich: ber oan 'JlccneuSpnfs mit ber Gifenbahn oon .fmrnimitt) nact)

Vabnfmitl), wo fie mit ber SJaljn 'Pretoria
—

'4>ort '.Natal (Turban
i
pifammentrifft,

unb ber '•ifotbaptifi mit bem Weg oon Strebe und) Jlemcaftle. Tie übrigen

'TNiiie haben bloft Juftpfabe. Weiter nach '-Korben, wo 'Jlatal, TranSoaal unb

jreiftaot pifammcntreffen, beim bentwürbigen Wajubabcrg*), läuft ber .(muptweg

oon Transoaal und) 'Jlatal. Gin pemluft breites Thal biefer Kolonie fehiebt fid)

ba wie ein Keil poifd)cn bie Mebitge ein, in biefem Ttjal liegen Tuubee, Wleticoe,

'.Netucnftle unb GharleStowu, unb bie Gifenbahn oon ißort 'Jlatal nad) Pretoria

führt iu ihm entlang.

Ter ganje öftlidie Theil oon Transoaal ift ein Wcbirgslnub mit töerglctten,

bic in oeiid)iebencn fKidftiiitgcn laufen (bei 'dpbenburg WaubSfpipc 2660 m,
Spipfop 2220 m), unb wenig Wegen. Tos Wreitjgebirge nach ben IfJortugie

fifchen '-Dcfipungen ift bas SebombodKebirge, baS in feiner Witte einen tiefen Gin-

jehnitt hat, bie Komatipoort (Komati Pforte), burd) weldte ber Komati ftrömt unb

bie Gifenba()tt oon Vorcnco WargueS (an ber Telagoas'iiai) nad) Pretoria führt-

Jm 'Jforbcn, Weiten unb Sübwcften loerbcn bie örenjen nicht burd) (Ge-

birge gefidjert. Jm Dforbcit unb 'Jforbwcftcn bilben ber Vimpopo unb fein linier

'Jlebeuflufi, ber Warico, bie Wrcnjen. Ter itimpopo ift in ber IRegenjeit 60 bis

so m breit, nuftev biefer ;’,eit an oielen Stellen paffirbar.

'Jlalje ber Weftgrenp läuft bie Gifenbahn Oon Kapftabt nad) tpulmoapo,

au ber Kimberlei), '-itrpburg unb Wafcting liegen.

Ter Cranjefluft bilbet bie Siebgrenze bcS JreiftantcS. 'Uci JpopctoWn

iiberfd)reitet ihn bie oorermähntc Gnglifchc Gijcnbahnlinie, Währettb bic 'ilahnen

oon 'i'ort Glifabetl) unb Gaft Soitbon nad) Pretoria ben Jluft bei 'JloroalS '(tont

unb 'ilcthulie überfchrciten.

* Km 27. 2. 1881 erfliegen 200 Heeren Ben IKajuba, Ben Ber irnglijdje Ocnerat
dollen mit emet groben Wacht befcl.it hatte, unb warfen ihn mit jcbroercn Itcrtuften .90 Tobte.

133 Henmmbetc unb 57 (befangene Tic Hocrett batten 2 Tobte unb 4 Hcnoimbcte. Tiefer
Tieg griinbete bamal« ihre Unahhängigfcir.
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Cbjdmu bot meftlichc iljcil oon ZrauSooal ;,ur ©frifanijehett jpoeßebeur

gehört, fo fiitbcn fid) hiev bod) itiid) deine ©erg uiib .fiügclriiden mit ndein

itetienbeii ©uböhen, meldte in ber Siegel bic Senn eine? abgeftumpften Mcgcls

hoben nnb Moppics iMöpfdtcni jtcnnnm roerbeti.

Zer jiibmcftlidte Iljcil bcs Jrciftnatcs iij hügeliges .f)od)lanb mit bann unb

mann einem Moppie nnb ließt ui'vljii Itn ifjmäftict offen bis ©locmfontein (£>auptftabt).

Heit ZranSoaal liegt bie 2ad)c ntibcrs. ©on ©iafding auS bot man 12 bis

1 4 «tunben \u ©ferb über .fiecblnnb mit MoppicS bis ©uftenburg, tue eine oer-

bringenbe ©tinee auf eine behc, feßroge McbirpStette ftößt. Jft bics fpemmniß

übenunnben, fo fmbet man ttad) 4 bis 5 2tunbcn roeiteren ©citcnS tuiebev eine

foldte Mette, nnb ift bieje paffirt, je braudtt eS nur ned) ein paar 2tauben

nteitcren ©eiteuS, um in ben ©ercidt ber Mejchüt>e Pen ben Seite bei ©rctovia

yi femtneu, bie 000 bis 70it in bedj liegen.

2d)licßlich erjdtcint cs im .{nttblitf auf bie Stüglidifeit, iueld)e ineuigftcns

•,u ©njaitg bcs Mriegcs bettaub, baft bie Ifngldnbcv in ben ©efift oen L'erence

©iarques feuuuru tonnten, angcineffen, barnuf bin^utoeifen, baft audi Pen biejer

Seite auS ein ©ormarjeh midi ©retoria greise 2dimieripfcitcn haben mürbe. Zev
©>cg bis Mematipeert mürbe burd) llnodlber laufen, ein JücßtungSßerb ber biis

artigften ©inlaria. Tarattf fteigt ber ©?eg unb bilben Pevjdiicbenc Wcbirgefctten

iebr ftarfc .ftemmnifjc, inbeni man jdtlicßlicb mieber unter bie SertS Pen Pretoria

femmt.

1 . $riffsur(mljfii.

©Is im Jahre 1884 bie 2übafrifautjdtc iHcpublif ilransuaali ihre litt-

obltaitgigteit Auriicferßiclt bas einige ©anb, tocldteS jtoifdten ihr unb Wroß=

britannien jnfelge ?trt. 4 bcs fionboner Jraftateö bcftetjeit blieb, mar bie ©e
itintmung, baft fie außer mit bem £ranje Jrciftaat fein ©fmbnift ftßließen burfte

ohne nad)träglid)c (Mcnet)iuiguug ber Königin oen (Snglanb — mar bet große

(PülPu’id)tl)um eines ZhcilcS beS t'oitbeS. itodt nid)t befannt. Cbjd)en fräßet

idtott Wolblager gefunben mürben, Ocrmeltrten iidt bie (rntbeefungen bieicS toft

baren SWctallcS feit 188."» rofdi unb fortmäßrenb. I88ti mürbe Johannesburg

gegriinbet unb im folgenben Salier bic erften tWillieneu anS bem ©Mtmntcrs

©nnb gemeinten.

trinc neue ©coplterung übcrfdimemmtc jeßt biejeu Ihril beS t'anbeS; bic

arme ©oeren =©epnblif tearb junt Ololblanbe, unb idjeu 1890 mar bic frtnibläubijcßr

©eoolferung — bic ©uSlfinbcr — ebenjo ftarf mic bie ©oeren. ©er bent ©c
ginn beS MriegeS wählte man 1 03 000 ©uölänber, greßentl)eils tfuglünber, gegen

125 000 ©oeren. Johannesburg hatte 1 10 000 (fimoohner, ©retoria, bie Jpaupt

ftabt, bagegen nur 95 000.

Xiefe ©usliinbcr nun, unb ,puar in ber .fiauptiacße nur bie tsnglänbcr, fingen,

als fie mädttiger mürben, att ju flogen über bie ßuftciube beS ifattbcS femie

befonberS über baS Zßitamitmonopol, burdi meldicS ber ©reis beS ZijnomitS in

Johannesburg bic hoppelte .flöße erreichte mie in Mimbevlct)*), über hohe tfifen

bahntarifc unb über tßeurc ©rbcitSfräfte. Zie Unpifricbcuheit mürbe oen beit

tfnglanbern gefteigert, mctd)e baS reiche Otelblanb gent in ihren ©cf© gebracht

hätten, befonberS auch Pen bent befannten Üecif ©hohes, ber hegte, auf bieje

'Seife ©ßobefia, fehter 2cböpfuup, p bem ©Joßlftnnbc ftu Pcrhelfen, ber fid) bis

* Jn Iraneoaal ift Bet größte ©erbrauct) oon Jgnamii in Brr ganten Seit.
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jeßt tunt uod) ltidit jeigen mailte. 2-0 fing e® allmählich in Johannesburg 511

gdfjren an, unb Ju ürnbc bes Jahre« 1896 uerjuchte Jamefon, eine Hrcatur

Don IHhobe®, mit feinem Slaubjug*), welcher infolge bet WadjfamFeit ber

'•Boeren mißlang, eine reuolutiunare Söfung ber ÜtifiS ju erreicficn.

Die Jraii0unnlfd)i‘ Regierung, mrldjc inbeffen jdjou öfters getrautet tjotte,

bie AuSlänber jufriebeit ju [teilen, eniannte 1897 eine Mommijfion, um ißre

ttfefdjmerben ju untcrfuchen unb ju überlegen, welche tfoujcjßonen ißnen ju

inadieu feien.

3u beu öfonomijdien '-öejehmerben butten ftd) feit 2 ober 3 Jahren aiub

politijche gefeilt. Jaßlreicher getuorbeu als bie 4' Deren unb beu bei Weitem

grüßten Dfjeil bc® SanbeSbubgel® betfenb, tuollten bie AuSlänber auch Antßcil

haben an ber ^Regierung, mailten fie mahlbereditigt fein unb mählbnr in beu

erften SBoltSratß. Die 23oeren toaren nicht abgeneigt, biefen Wiiufchen entgegen^

jufommeii, aber fie fürchteten, mahl nicht mit Unrecht, baß, menn fie juoiel ju-

giibcn, bie AuSlänber bie llebermacht in 9fegicrungSfad)en betammen mürben.

ISnglanb faß in biejem Streit jmijd)en beu '-öacreit unb AuSläubern eine will

fommene Gelegenheit, fieß in bie Angelegenheiten be® SaubeS ju mijehen, unb

trat mit Sorbcrungcu auf für bie iruglijcßcit AuSlänber, inbem c® fid) babei

auf feine Sujeränitat über bie Aepublif berief, abfehon biefe bei bem Vertrag

non 1884 auSbriidlid) aufgehoben mürben mar. Deffenungeachtet trat bie Sie--

publif mit tinglanb in Untcrhanblung. GS fanb eine Jujammenlunft in 23loem-

fanteiit, .öauptftabt des Cranje-SreiftaoteS, ftatt jraifd)en bem ‘fjräfibenten pan

DranSoaal, 'fJaul Hriiger, unb bem truglifdjen AegicrungSfommiffar 3)1 i ln er,

welche ju feinem 'Jiefultnte führte. Weitere tUaricßläge Dan Mriigcr erflärte

tinglanb für ungenügenb, unb ber tWinifter (ihamberlaiu, meldtcr fid) jehan

uugünftig betannt gemacht hatte burd) fein Auftreten in ber JamefomAngelegenheit,
nahm eine immer brahenbere Haltung au.

(f® mar beutlid), baß c§ tinglanb nkht ja jeßr um (irmabung pan Siechten

jür bie AuSlnuber al® um llntertDerfuitg DranSDaal® ju thun fei, unb c§

jeigte in feinem Auftreten, baß es felbft Dar einem Wrieg nid)t jurücffd) reden

mürbe, um biefe® Jiel ju erreichen. Jortmührenb mürben Truppen- unb MriegSs

bebürfniffe nach Sübafrifa geführt, erneute 33arfrf)läge lmn Strüger micbcrum

für ungenügenb erfliirt, mit einem Ultimatum gebraht, neue Säuberungen geftellt,

meldje bie '-Boeren Denoarfen, unb nochmal® anbere angefünbigt, aber mit bereu

'-Borlagc gejügert.

Die 23ocreit, melche Diel gethan hatten, um beu Strieg mit bem mächtigen

Albion ju oermeiben, inobilifirten jeßt aber aud), unb al® bie Icßteu 23arjchlnge

ber tinglnnber nod) immer auf fid) loartcit ließen, lidjtetc bie IranSuaalfdje

Sicgicrung am 9. 10 . an bie liitglifche bie ffarberung, ißre Dmppen pan ben

Grenjcu jurüdjujiehen unb weitere HricgSriiftungen einjuftellen. Wenn Dar

5 Uhr nad)mittag® be® 14. 10 . biefer Sorberung nicht Jolgc gcleiftet miire, mürbe

bie Jran®Daaljd)e Regierung bie® al® eine Hrieqsßanbluug betrachten, (inglnub®

Antmart lautete, baß biefe Sorberung nicht in IBeratßung genummett lacrbcu

tönnc, unb jo brach ber Urieg au®, ein Mrieg, ber geführt mirb Don einem ber

inäd)tigftcu Staaten ber Welt, aber mit einer 3ülbling®=Armce, gegen ein fleine®

SSolf, beffen 2anb uon beinahe allen Seiten umfcßloffen ift Don 23ritifd)eu 23c

fißungen, ba® feine eigene SBerbiubungen hat mit bem Sjcan, ba® aber mächtig

unb ftarf ift burd) feine Siebe jur Sreißeit unb Unabhäugigfeit, ein Soll, mcld)c®

jmar feine Armee Dan irgenb meldtcr SBebeutung befißt, ma aber icber '-Bürger

*) Siehe .Jahresbericht für S. 559.
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Solbat ift mib jeber Salbnt ein Portreiflid)er Schübe uub Leiter. Ter Cranje=

Jreiftnot, welcher 1 897 ein befeniiueb SöiinbniR mit TrnnbPnal j(l)loij*j l)nt fid»

bem Dlnchbarftaatc joglcicf) niiqcfd)(uffeii (am 11. 10. fertiflte ber fkäftbent Stetjn

bic bezügliche '.Jkaflomntioii aub) uitb hielt feft unb treu mit itjm jujnmincu.

Taft ntd)t alle Ülublänbcr in Tranbuaal gegen bic ’öoeren finb, erhellt am
beiten baratib, bah ihrer Diele: Tcutiche, 'Jfieberlänber, Slanbiuauier, ^rnnjoien

unb Jten, fid) in Marpfe ucrcinigt haben, um fid) an bem Mampfe flehen ISnglaiib

,Vi betl)eiligen.

Sollt nie ift im lit. Jabrhunbcrt ein Mrieg aus weniger rcd)tmähigen

(Orünben eutftaubeu alb biejer, unb man judjt beeljalb uumillliirtid) nach anberen

Uriadicu, bic (fnglaub Dayi getrieben haben föunen. Ülbgejehcu babon, bafi

gewiffe M reife aub finanziellen 'üemeggriinben beu Mricg wiiitid)en machten, bürfte

ber inejeutlidiite (ihuitb in bem llmitanbc gefunben tuerben miifien, bafi in ber

(iug(ijd)cn 'Regierung fid) bic 'Jlitficbt geltenb machte, bah bie 'äoercit in Süb
nfrita, je länger Guglaub jögerte, befto mächtiger merben mürben, unb in ber

;lufuuft ein Mampf um bie 3?or 1)e rrfd)a ft mit ihnen boch nicht ju Pcnncibcn fein

mürbe. Sie muhten bamm je eher, je lieber unter bab (fnglifcfje Jod) gebracht

werben, wenn möglich unb bieb hoffte man yi erreichen — burch tfin-

jd)üd)terung. Tab fd)tvanfeube, uitgeiuiffe 9luftreten ber (inglifdien ^Regierung

meiit in bicie 'Nid)tuug. Tie ^erhanbluugeu füllten in bic Hänge gezogen

werben, hib Tranbuaal bon allen Seiten tu Don Iriiglifchen Truppen eingefdjloffen

war, bog eb, im Jatl eb fid) nicht unbebingt unterwerfen wallte, erftieft würbe.

Tiefer 21biid)t hat Mriigcr burch fein eutichluffeneb 'Auftreten uorgebeugt.

Sie bem aber aud) fei, ficher ift, bafi biejer Mricg außerhalb (Snglanbb faft

überall abiprechenb beurtheilt wirb. Tie 'öritifdjcu Molonicn machen Don biefer

dicgel eine '.'lubnahme ein llmftanb, welchem (fuglanb bie guwenbung ppu

fn’ilfe (Truppen n. f. w.i ju Perbanfen hat.

2. Strfitkröfif.

Sa? bie Strcitfräfte ber Öoereit betrifft, in liegen beftimmte Eingaben Darüber

nicht uor.

(Rad) bem StaatbtalenDer für IHOO zählt Tranbuaal etwa 25 000 bienft=

pflichtige Bürger vpifd)eu 18 uub 50 Jahren, uub werben noch ungefähr 1500

unter 18 unb über 50 Jahre ,y> beu bienfttiidyigcn gerechnet. Seiler l)ai mau
bic 2lublänbcr in ^Rechnung ,yi ziehen, rncldie ihre Ticufte ongebuten haben unb

bereu .'fahl auf mehrere Taujenbe gefdtäRt wirb.

Jn betreff ber Staatsartillerie wirb auf bic Jahrebberichte für 1807, Seite

279 hingewiefen. Sie white bei Slubbrud) beb Mriegeb uad) bent Wilitär*Sorf)eu

blatt etwa 1500 Wann unb Perfügte an 'Jlrtillericmaterial über 12 Jclbgefchühc,

21 Warimb unb 11 bib 50 Wajchineitgemehrc nebft 4 ober 0 langen 15,5 cm
Jeftungb unb '-öelngcrungbfanDuen

Tie '-Boeren finb gröfttentheilb beritten uub ahne ^lubnahme aar^ügliche

'Heiter, bewaffnet finb fie mit Woujergewehren, bie weiter tragen alb bic

tingliid)cit Siee-Wctfarbgewehre. 21 itch ihr Wcfd)it|j fall beffer fein alb bab Gnglifdje

2lmtftrong=Tt)pe, iowahl wab Jenerjchnelligfcit alb Schußweite betrifft, Pretoria

ift umgeben mit Pier Jartb uau neueftcr Manftmftian unb bewaffnet mit ben

heften Manonen pan tfreufat mit einem Maliber Pan 25 bib 28 cm unb einer

Tragweite uau 11,5 (Jnglijd)en Weilen. Ta ber jept niibgebrudicne Mricg jchaii

*i 2icbe ,'\ntju'<5ben(ln 1807. 2. 270.

4’lililäritgif ZflliKÖ&erütite, 26. •Pitn&. (1899.) 'bl

Digitized by Google



514 Dülitdriirtic o.iifjro'Jbcrtrtjie für 1890.

ln n Sic erwartet nmvbc, hm bie fHegicnmg iibcvbice große Wengen Wuitb unb

Kriegsoorratl) ciugeführt, weil fic Wi'hl begriff, baß im Kriegsfälle littglaiib-

erftc» Streben fein würbe, SranStiaal twn ber Außenwelt abjuichließeit. Auch

hat fie bafiir Singe getragen, baß Bulper nnb Wefcboffc im Vfatibc felbft an»

gefertigt werben fömien.

om Crnnje fieiffaat wirb bie ;jnl)l ber B5cl)rprlid)tigeit wenigften» 20 (Hirt

betragen. 'And) bieje Aepublit hat ein ftchenbe» .(Hupe felbartillcrie, befjen

Crganifotion in beit .Jahresberichten für 1807, Seite 285, ju fiitben ift, uiib

ba» über 1 I felbgcjd)übc tierfügt, (£» wtirbe ba ebenfalls für 'Bcrmcbning

ber Borrätbc gejorgt.

Wan barf aber annehmen, bafs bie JatU ber Streiter in Iransoaal

größer ift, als aus bent Borhcrgeheiibcu nbjuleiteit wäre, ^ebenfalls finb alle

Beridjte bariiber einig, baß ber (iiitbufinsimiS bei ber Wobilmadgtng grenjciilo»

war nnb Jünglinge jowol)l als Wreife mit in» Jclb sagen, 'diejenigen, welche

frei pam Wilitärbicnft waren, wie ber einzige Sahn einer '-hfittwe, melbcten ftd)

freiwillig, ja bie Wüttcr feuerten ihre Kinbev an, in ben Krieg ju jtebcii uiib

411 ftreiten für bie Unabbängigfeit bcs üanbeS. Alles jag nach beu Wrenjen.

die allgemeine Vojung war Krüger» Bk'rt : „Beffer tritt ifeben al» fein

Baterlanb!"

Aicbtcr, Aboofateu, Vehrer nnb Aerjte ließen ihre Stellungen int StidK,

Aianen errid)teten Sdjießüereine, um, wenn ihre Wänttcr nnb Söhne fort feien,

.flau» unb \iaf gegen weiße aber jdjwarjc feinbe Pertheibigcit ju töiinen. Unb
wie fie jdpeßcn! l£ine Urenlelin non bem alten Borjieljcr 'Biel Acticf traf

unfehlbar eine flajd)c auf :)0u Sdjrittc lintfernung.

And) bem Wilitär»B>od)enblalt bürften bie nachfatgeiibeu Ziffern wohl bie

äußerftc miiitäriid)c Bciftung barftcllen, bereit bie bebrobten Arpubtitcu in 21m
fteilmtg non '•Bewaffneten für ben 'Beginn bes Krieges fätjig waren:

SrausPaal 85 000 Wann,
C rnttje freiftnat 20 000
freiwillige au» ber Kaplalaitie 5 000
freiwillige anS Aatal 500
freiwillige anberer Aationalitätcn .... 3 500 =

Jiijamnten 04 000 Wann.

Sie „linpe diiucs“ jdiaoie (iitbe Cttaber bie Streitmacht ber 'Beeren auj

52 500 Srausnaaler (worunter 4500 Ifmlfstritppen unb 3000 Aitslititben unb

34 500 ficiftaatcr (wonnttcr 2500 Jrembtingc unb 4500 Afiifanbcr Bocren ).*i

Jm Wanjeu 87 000 Wann. Sicfc ;’,al)l erfdjeint ju hc’d) gegriffen.

Jn 'Betreff ber Britifcbeu Streit!röfte ift folgenbcS ju oerjridjncn : Aach

beu Wittl)cilunpeu bee StaatSjefrctärS beS (fnglijdjen KriegSbepnrtcincntS im Unter

hauS gelegentlich ber Bewilligung Bon 10 000 000 Bfuub Sterling für biefen

Krieg befanben fid) im 'Anfang bes Sommers in Kaplaub 37* Jnfantcric

'Bataillone 1111b 2 Kompagnien feftung&artillerie unb in Aatal 3 Infanterie

Bataillone, 2 Kaua II e rie=7>{egimenter, 3 Batterien fdbartiUcrie unb 1 öebirg*

Batterie; im (Sattjcn 10 O00 Wann. Atu 3. 8. würben jwei weitere Bataillone

*1 'itocren, Bie fiep au» Biejen linglijeheu Bejijjungen iprcit 3tammgenofjen an

gef(bloßen haben. Um Bieje jtnichlicfjung tu jörBern, haben Bie Irawmaalcr unb Jcct

Itaatcv Bie WcgenBen, welche fic außerhalb Ber Hreuten befehlen, foglcicb ihrem r'anBc an

neftirt. Sie Regierung in «nplanh beeilte iidi jebcamal, Bieje »anBlung alä unredttmifng

tu beteichncn.
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mid) 'Katal f(cid)icft, am 22. imb 23. 8. m.'d) flciite «crftärfungen, unb 7. 9.

mürbe bcfdfloffen, weitere 10 000 Warnt auajufcnbcn, fo boft im Dftobcr o. g
ungefähr 25 000 Wann in Sübafrifa ftnnben.

Xic „llölnifdtc ßeitung" ichäptc bie gal)! bcr regulären Xnippen (bic

'llidjtftrciter mitcingercdinet) tenbe Cftober in 'Jinlnl auf 12 000 unb in M'ap=

laub auf 5200 Wann, woju und) einige greitorpS tauten (in 'Jtatal ungefähr

2700 theilmcifc beritten unb mit 9 Wnrimgc)d)üfccu, in Maplanb ungefähr 4000
tljciltueife beritten. Xic «efahungeit rum Wafefing unb Mimberlct) beftnnben faft

attafdilieftlidt auä greitorpa.)

«ia jiint (Tube bes Jahres lanteu nod) bin.yi baa mi'bilifirte 1. '.üntteeforpe,

39 900 Wattn ftarf, unb an nuägefdjidtcn tetappeiitruppen 9400 Wattn:

2 Manbungd-TiPifionen, ;,ujantmcu ungefähr 2500 Wann, unb 1000 Wann au»

Mnitnbn unb 2luftralicit : ea ftnnben alfo 70 000 Wann Ömientruppen uebft beit

greiroiüigcnlorpa ju Verfügung. 9tad) 216,(ttg ber 91id)tftreiter unb bcr er*

fi>rberlid)cn ßtappentruppen, ungefähr 15 000 Wann, blieben nur nmb 50 000
Wann übrig für Operationen in elfter Minie. San bieiett mären noch ab*

(tt,liehen bic .Oranten

«ott bieiett 50 000 Wann halten: Sir Oteboerd «ullcr 19 000, 2lU)ite

9000, Wcthuen 12 000, Öatacrc unb Arendt jufautmeu 10 000 Wattn.

gm SRcwembcr unb Xejcntber mürbe bie Webilmadnmg uon Pier meitcrett

Xiöifioncit beorbert (
s3ir. 5 bia 8|, bereit jebe ungefähr 9750 Wann wählen füllte,

mopon 9345 Streiter, Sie teitglijcheii Streitfräfte int gelbe merbeit alfo bomit

eine Stärfe oon 87 400 Wann haben, unb bie (äefammtftärtc mag 119 500 Wattn
betragen. Wit ucrfd)iebeiten Morp3, meldte überbiea nod) jur «erfügtntg ge

iteüt merben füllten, jomie 3000 Wann ?)eomaitn), bie greiwittigcit ber teilt)

1400 Wann, über 9000 Wann berittene Infanterie (für jebea «ataiUou in

Sübafrifa eine ilompagnic oon 110 Wattn), mcitcre 2luftralifd)e unb Manabifdte

Jpülfatruppeu u. j. m., füll bic gattyc Slreitmadtt auf 137 000 Wattn gcbradtl

merben. 'dütgerbem mürbe bic ^Regierung in llaplattb ttpdt ermächtigt, greimiUige

pt fteücn, woPon eilt guroadia Pütt wohl 10 000 Wann erwartet luirb.

Vncrmtt märe bie Starte ber 2trmee, mcld)e tenglanb gegen bie tKepublifeii

tue gelb iteüt, auf ungefähr 150 000 Wattn jti jd)ä(u'ii gnbeffcit ftaitbcn tenbe

gebritar imn beit Pier obengenannten XiPifiunen nur noch bic 5. unb 0.

gau;,, bic 7. hädtftroahrfcheiitlid) nur tbcilmeije in Sübafrifa jur «erfügung.

Wit ber Wobilniachung ber 8. mürbe gewartet bia tenbe gnnuar — itadt beit

uugliidlidten (.defcchteit bei Spiottfop — unb ee mirb jelbft behauptet, baf; nod)

im 2lpril J heile biefer Xiuifiott ueridlifft merben füllen.

i. flit fmrprrripifr.

». «out 2tnfaug beb Mriegcb bia jur teiufdjlieftuug uon Mabpfmith.

(fine iiorrejponbcn,; aua gohnitueaburg ntelbete bei «egittit bea foriegea

über bic erfte 'JlufftcUuttg ber «oeren unb ihren Slriegeplntt golgettbeä:

„'•Bei «olfbruft an ber gaiibfpntit fittb ungefähr 12 000 Wann jufamuteu

gezogen, bei «ii)()rib liegen bic ilommanbod pon «rt)()eib unb Utredtt,

3000 Wann. Xaa Vt)bcitburg41otnmanbo, meldjca nach «oltbrufi marfchirt,

jählt 3OO0 Wann. Xie Uotnmnnbod uott «otdjefftroom unb tKiiftcnburg, meldie

bie Sikftgrenjcn bemachen, wählen 7000 'Wann. 2ln beit 'Jlorbgrenjeu liegen

bie ftomntanboa uon ifi>oterbcrg unb •foutpanaberg, 1000 Wattn.

33*
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Set Hriegsplan unfererjeits ift jel)r liuind). Sobalb bic 3reiftaater an

brv 'Jfatal=Wrenjje bei .fpavrifmitb bereinigt finb, loivb ein Ultimatum nad) (ing

l.mb gejd)irft, meldjcö guriicfz'ehmig bet Truppen jorbert, mit bei» .C)inzufügcu,

baß, tuenn biefer ’Jlnfrage nidit 3flge getriftet loivb, bie« als eine feinMidiv

.(vollblütig loivb betvad)tct meeben. gmei Soge und) biejem Telegramm rücfen

mit in '.'fatal ein, nufere .(vauptmad)t bei 'iU'Ueniit, bie 3teiftantcv bei .(vorn

imitl). Tn« M omntnubo bei iBrt)t)cib bleibt tbeilmeije bn, um bie gulus im

gaume .vi halten, unb tbeilmeije \iel)t es nad) '.'fatal in bie Wegettb Don Tnnbee.

Tie Montmaitbos an ber ©cjtgreii.zc merben evft ben 3eittb aus ÜUfajefiiig unb

Mimbetlet) n. f. m uertreiben, geben barauj nad) 'Jiorben, oeteinigeu lieh mit bent

'Jfüvbtoinnianbo unb bejepeu Üfbobeiio."

Hub in ber Tbat, bie 3etnbjeliplritcn fingen auf bie oben bejdjviebene

©cije au.

1*1m 11. Hi., uaduiiittags 5 Hbv, begann bev Mvieg. Ten 12. IO. bezmingen

bie 'Uoerctt jdmit einen gepanzerten ;Jng bei Mraaipan an ber ©eftgrenze nabe

bei 'Dfafefing, mobei Üeiitiiaut 'Jfeebitt mit einigen Ä'iannidiattcn bev Mapliiubijcben

T'i'lizei M riegsgefangeue merben unb bie Guglänber Hl 'Alermimbete haben. 21 it

biejem mtb folgenbeu Tagen Wefedtte bev 'AWren gegen gepanzerte ;’,iige z'oijtben

Mimberlet) unb 'JJfajeting unb uörblid) tmn lelitgenanutem Crte. 15. lo. mirb

bie 'A'etjjiiaiinlaubli'iieubabn jiiblid) unb uörblid) tmn Mimberlet) tum beu lösereu

unterbrochen mtb bie Telegrapbeulinie jerftövt. SHnfefitig unb Mimberlet), mo
bie C bellten fabelt 'fjomcll uub Meteiuid) foinmauDireu unb iid) mit grünem
tiijer uub Tiidpigtrit auf eine 'Aklagerung oorbereitet batten, merben uon beu

'öoeren eingejcbiojjeu unb 2*n)biirg ohne 0'efed)t bejept. '.'Im 21. unb 25. in.

mürbe iUfafefing Dom 3rd)tgenera( (ironjd,*i bem 'äöcrenjül)rer auf bent meft

lidjen MriegSjcbauplape, bombarbirt uub barauj aufgejorbert , fid) z>' ergeben,

mas ber Mommaubant oermeigerte. 21m 24. faub ein Wejecbt jn iNiocrton bei

Mimberlet) itatt, in mcldjem bie li'ngliinber fid) Den Sieg zuidirieben. Mimberlet)

blieb iebod) eiugejdtlofjeu, unb am 7. 11. fing and) hier bas '$0111barbement an.

Sir tWeboers 'AMiller, ber Weneral ©Ijite, trüberen MninniaiiDantcn ber

ibritijdjeu Tntppcmnad)t in Siibojrifa, jept au ber Spipc ber Truppen

in 'Jfatal
,

in jener Stellung erjept batte, mar jcfion am :to. 10. in Map
ftabt augelommcn. ©egen Ül'faugcl au Truppen tonnte er aber ben be

brobteu Stabten nid)t z» -Viülje eilen unb mußte fid) Dorlfittfig begnügen mit

ber 'Afefepung uub '•l'eijttirfuug ber ftrotegijd) loicbtigeii 'fjunfte ber lSijenbot)u

linie H'apftabt — Mimberlet), beim Müotcnpunft Te 21ar, ber Station Cranje

Mfiuier 11
. j. tu. ISr tonnte jebod) nid)t oerbiubern, baß bie 3veiftantcr in ben

nürblid)fit Tbeil Der Maptolouie uorbrattgeu - eine Wegcnb, mo Die 2'eoölfcnmg

nuzmeifell)aft auf ihrer Seile mar.

^iibeffen riteften am 12. 10. bie iöoeren and) in 'Jfatal uub zmar in brei

Molonnen nad) 'Jteioeajtle oor. Ten redjtcn 3I«gel bilbete ein gemijd)tes Morps

Transunnler unb 3rciftaater, bas burd) Den 'AJotljaspaß zog. o"' Gentrum riiefte

Die .(vauptmad)t unter Wettern 1 Joubert, Mumninnbantgcneral ber Tran8Daaler**t

uor, 1111D bev linfe 3lügel beftanb aus Dem MomnmnDo nttS ©offerftrooni, Das

über ©olbrift maridjirte. Tie brei Morps bejepten am 14. 'Jfcmcaftlc, bas bie

Giigläuber ihrer iiunterijd)en Scbmädie megcit nidjt fefthielten, uub rütfteu langinm

aber lieber gegen beu miditigen (i'ijenbabnfuotcnpuntt Wleneoe uor.

* ,Zm M ringt weiften sic Tiftriftsfoimuanbanten 3ed)tgencrale genannt.
**1 .{um Momiiianbairtgenerat ber Trtiltaater war Wcneral i'rinSloo ernannt.
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7

'•Im IN. 10. fanben bic elften Sdwrmiibcl in %itnl loeftlidi lum iMbbjmitl)

mit einem ttonuminbo Ärriftnntcr itntt, bae- über bem Snttmapaft nctontmen

mar. Xie greiftaater belebten tÖeftcr« Station. 'Jiörblidi ('llencoe tuurben jioijdicn

'l?atroui(ieii Wetnel)rid)iiffc fieioediielt.

Xie (snglijd)C Xrnppcimtndit war in 2 Jfjeile getrennt. Xer größere Jlietl;

etwa 9000 Wann, hielt unter Wettern! SSfjite Ünbt)irnitl) belebt, loährenb ber
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tiriliere, 3500 bi« 1000 'Wann, unter (General 3 i)m o u e im Wraigfibelagcv

bei Xitnbec laß. '-Bnlb geigte fid), baj? bie ©Option bofelbft nicht -gt galten

mar. Win 19. 10. belebten Weitem! Sütel) erb Öoeren, ttadibem fie über ben

©upaloflufj ßeßanßcn mären, bas Xalaitatoppie, einen .{mgcl norböftlid) oon

Wlencoe, ber bas? Vager bel)crrid)te, unb loarfen einige Wrannten jmtfdien bie

Witglifcben Xntppen. Win Mömtnanbo Rreiftaater, baS fid) fjicv unter Mommanbant
(iraömus mit litten bereinigen jottte, erjdpeit nidit rechtzeitig, mabrjdjeiitlidi

infolge eines bidjtcu S'JebelS, unb alb am folgenben SDtargen Weneral Spinons,

tim (eine Stellung halten zu tonnen, ben Xalaitahügel ftürmte, tuav Sücetjei

genötigt, mit feinen 1000 SDtann nur bev llebermacht zurüd,zumcid)en. XaS
Moppie tuuvbe genommen, aber 30 Cffijieve unb 191 iWannfchafteu gelobtet ober

bemmnbet unb Weneral St)ntoiiS jelbt't tüblid) getroffen. Weneral 9)n(e über-

nahm jept hicl
' ben ©efe(>l.

S?(uf ihrem )H iidzug machten bie Eueren non einer '.Ubtheiluug, meldjc

iie uerfolßtc, eine ?lnzaf)l Cffijiere (5 ober 0) unb SOiannjcboften Pott ben

Xutdinfyüfilicieu jotoie eine ganze Wsfabron .vnijnren, l X frisiere unb 91 SWann,

friegsgefangen.

Sd)on am folgenben Sütorgeu fing ^oubert an, Xuubce \u boiubarbiren,

unb trieb Weneral fjule fo in bie (füge, baji biejer fid) entfcploft, in ber Wacht

beb 22. 10. in aller Stille nufpbrrd)cu unb mit einem großen llnnoeg über

©citb in forcirtcm Süfarfd) auf Vabpfmitl) abjujieheu, SMIes maS nidjt leicht mit

.gmehmen loar, juriidlaffciib, fogar feine Scrnninbeten unb bie Bagage ber

Cfftjiere unb SWannfd)afteit.

.(Mitten bie ©ocrett um biejeit SHiicfjug geumfit — ein bid)ter 'Jfebel mar
and) hier ben Wnglänbcrn günftig — fie hotten leicht mit 50 ober 100 A'iann

bie gaitje Moloitnc nbfdmeibcu tonnen in bem engen 'ftoft bnrd) bas ©iggars
•Gebirge nörblidi Don .(rclpmafaar. CU'pt erreichte j)ule mit einer gänzlich

eiicljöpftcn unb bemoralifirten 5nippe am 20. 10. Vabpfmith. SKhitc tjatto in=

beffen, um ben iHütfjng J)nlcS ,91 fiefreru, bie ©oeren, meld)c am Sütorgen bcs 21

Vabpfmith befdiofjeu, bet Oiietfonteiu norböftlid) oon idabtjfmitf) angegriffen, mit

einem ©erlnftc feinerfeit« oott 113 Xobten unb ©ermuttbeten. Tie ©oeren
behaupteten ihre Stellungen mit geringen SBerluftcn.

Sücittlenoeile hotte am 21. ein Wcfed)t bei trlanbslaagte ftattgcfuuben jmijd)en

ben ©oeren, bie oon Wlencoe in {üblicher th'idjtung oorbrangen, unb ben Wng
lanbent aus Vabojutiil). Xicfes fchlng ,\ioar jum Wacht heil ber Leeren aus, aber

es mürbe in bas Wefedjt nur eine oorgefdjobene Ülbtbeiluug XrnnSoaaler unter

Weneral Mod, oerftiirft bnrd) bie Xentjd)eii unb Wieberl(iubijd)cn fneimilligeii

forpS, oermicfelt. Xiefe Süfad)t, .gtjaiimten 1600 SWann mit 2 Manonen, oertljeibigte

l Stunben lang ihre Stellungen hartuätfig gegen 1500 Wnglänber mit 18 We-

febüpen unter Weneral fjrcnch. Xie Manonen ber ©oeren, obfd)on micberholt

,ium Schmeigen gebracht, nahmen immer bas fyeuer toieber auf, menn fid) bie

Welegenheit baju bot. tirft nach fdimerem SHingen, mobei and) bie Wnglfinber

beit grüßten '.Wuth unb JobeSocrad)tung cntmidelten, nahm gegen 6*/* Uljt abenbs

bie Wttglifdie Infanterie bie fcinbliche ©Option. Xie ©oeren unb SluSlänbcr

hielten bi« julept bei beit Manonen Stanb. Wnglijdje Ulanen merben bejdjulbigt,

bei biefer (Gelegenheit ©oeren, bie fid) ergeben wollten, ennorbet unb geplünbert

ju haben. Weneral Mod, ber oermunbet mar, mürbe feiner Mleiber beraubt

unb blieb bie gonje Wadu fo auf bem Scpladjtfelb liegen. Sein fpäterer Xob in

Vabpfmitf), roohin er gebratht mürbe, mirb ber ©efjanblung jugefd)riebcn, meldie
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er oou Seiten ber ifugläubcr erfuhr.*) .fpieriiber liegt eine bceibigte (hflnntng

jetncS Weiten, bev bei tf)m geblieben ift, nur.

TitS Hoerenbtger würbe erbeutet. 1er Herluß ber Eueren betrug nach

(i'ngliidten Eingaben 100, und) Eingabe ber Hoeren 30 lobte; weiter 04 Herrounbetc

unb ungefähr 200 (befangene, worunter ber iditoer Pcrmuiibete Dberft 2 d) i e 1

,

Mnmmanbant bcS Teutfdicn fforpö.

Weiteren 'Jlußen (jriben bie Gnglänber jebod) uon biejem Sieg, ber teilen

5 Offiziere unb 30 Wann an lobten, 37 Offiziere unb 1 8o Wattn an 'Her

lounbetcu unb 10 Hermißte foftetc, nid)t geljnbt. Schon am 20. batten bie

Hoercu, nadtbem fie bie (iijeubiil)n bei '&*ajd)banf ^erftört batten, uon 'Jieucin

eine Stellung bei tilanbSlnagtc belebt. Sie pgen fid) immer mef)r um üabi)-

jmitl) pfantmen unb 6cfcf)offcu baS Truppetdagcr unb bie Stabt, wo große Wagen
H riegsborrfitbc aufgebäuft waren.

9tm 29. 10. entidiloß fid) Siibite, um fidj SJuft p machen, p einem großen

Ausfall, welcher p einer jweifeUofen Oiiebcrlage für bie ffinglänber führte, unb

wobei eine Mataftropbc nur uerntieben würbe bureb bie redßjeitige 2lnfunft einer

l'anbung^ä'Hrigabe mit idguerett ßtefdjüßeit Don einem MriegSfdjiffe in Turban.

'-Bereits bes 'SlbcubS jubor unb in bet Wad)t vürften alle oerfügbarcit Truppen

au«. Ter größte Tßeil ber gnfonteric, unter Wencral .fjuntcr, (teilte fid) itörb-

Ucb Don ber Stabt im gentium auf, bie Slaonflerie nitb einige Infanterie unter

Wencrnl grencb auf bem rechten gtiigel itadf Dften unb 2 '-Bataillone mit einer

'-Batterie Herggefdfüße auf bem Hufen glügel in norbweßlidjer Wicßtung. Tie

Artillerie batte bereits am oorbergebenben Slbenb uad) oerfd)iebencn Otidßuuqen,

ßiiuptfiicblid) nad) Dften, Stellung genommen.

Tie Hoeren jogeu fid) anfiinglicb prütf, unb grend) batte bie Uuuorfidjtigfeit

ibneii p folgen, woburd) er in ein PerbcerenbeS fouocrgirenbeS ©eroebrfeucr gerietb.

SSbitc iah ließ nun gezwungen, faß fein ganzes Zentrum p entblößen, um grend)

p uuterßüßen. 'Aber beffeuungcacbtet mußten bie ©nglanber Por bem woßl»

gezielten Artilleriefeuer, baS bie Öoeren jeßt auf fie riebteten, weicben. ©tfief«

lidjcnoeife würbe bie« geuer burdj bas (fiugreifen ber eben angclnngteu Warine

gefebiiße für eine AJcile pm Schweigen gebracht.

gnbcfjen batte SsSbite feinen linfen gliigel gänjlid) aus bem Auge uerloren.

Später ftellte fid) heraus, baß bie Hoercn ihn umzingelt unb pr Kapitulation

gezwungen hotten.

Tie SSerlufte ber tfiiglänber betrugen 77 Tobte, 285 Hcrwuubete unb uu

gefäbr 900 ©efangene nebft ber '-Berg-'-Bnttcrie bes linfen gliigelS.

Wad) bicier 2d)lad)t würbe Sabipmitl) gnn:, eiugejd)lojicn, unb bie Honen
burdifreujten Watal nad) allen )Kid)tungen, wobei fie Golcnfo in Heiiß nahmen,

bas am 3. 11. uon ben (fnglänbern ohne Hert()eibigung uerlaffen würbe, unb

felbft (iftcourt bebrobten.

*i (So würbe aus »cm Doercnlagcr »or rnbtgmitl) gemclbet, »ab bie Dorren nur folgen»»

Aietfe für »iefe ftanblungcn »et Driten Stäche genommen haben: '.Hm 22.11. machte »aofetbe

600 Dfann ftarte Regiment Ulanen auo vabnjmüh einen Ausfall aut einen Ooerenpoftrn

uon 25 Atann. Tiefer poften iog fid) tangfam iurüct unb bcjd)äftigte auf biefe Ißeije ben gern»,

bet inbeffen burch eine Abtheiluug greiftaater umgangen würbe. Ginc Aiacßt uon 200 i'ianu

tarn jeßt bem ^Soften ju v>iilfc, unb bie Ulanen würben gam cmgcfcßloffcn. Sitte fielen, mit

'Ausnahme uon 5 Wann, welche nach iiabpfmith iurtlcfgeichicft mürben, um »cm (General

Ißhitc baS vooS ihrer Wameraben ca melben.
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Ii. Bum Beginn ber (^infrf)Iif ftiiitfl uon i'abhfmitlj bi« jur Srftladtt bei (folenfe.

Sdton am 2.11. besamten bie Boeren C'abijjmitl) mit Bclagcvuugsgejchüpeu

ju befdtieften unb festen mit gmiieheujeiten bie Bejd)icftung fort. Xev Tbcil

Wata IS iiörbHil) turnt Tugcla tuurbc bem Cranjc=3reiftnat cinocrleibt crfläri

len (i. 11. fing bas Bomharbement tum Vlimberlet) an, welches ebenfo wie

bas uon Wfajefing jeitbem mit llntcrbredtinigcn fortgejept würbe.

'.Hm 7. 1 1 . tarn bas eilte Scbiff mit Bcvftarfungen in iinpftabt an, bem

halb mehrere folgten. Tic ffreiftoatcr bejepten Golesbcig fowie ben tuidttigeii

(£ijenbal)iituotcupuntt Stormberg unb bereiteten burd) '.Wincn bie gerftiuimg bei

Gifettbaf)n6rücfc über ben Cranjefluft bei Worualspont, au ber ifinie nadt Bloom
fontein, uor. '.Hudi 9llitual-Woorb unb nubere Crtc ualtmen fic in töefip tmb

nuneftivten bas C'aitb.

Tic Ifnglänber gelten iitbeffeu Hopctown unb bie bei Craujcrioer = Station

gelegene Gifenbahnbriicfc über ben Cranjefluft mit einer ftarfen 'Hbtbeilimg beiept

unb uerfammelten bei Xe 91ar Truppen uub .llriegSbebürjnijfc. 91m 10. mactitcu

iie Uon tjier aus eine Grfuubtmg itt ber Widttung ttad) Mimberlet) unb ftieften

babei öftlid) oou Belmout auf ben Seiub, ber feine Stellung befept hielt, jo baft

fie iicl) gezwungen falten, fiefj mit einigen Bcrluften, worunter 1 Cherftleutnant

tobt, über ben Cranjefluft jurücfjujicltcu

Xie Berfldrfungcn, wcldtc in «apftabt eiutrajeu, würben uon Okncral Sir

WobucrS Kuller theilweife joglcid) nach GaftsSJonbon unb Xurbatt weitevgcfdtidt.

Sowohl nach bem Süben als bent SScften ber uerbünbeteu Wepublifctt riieften

jept bie Gnglijd)cu 9tbtl)ci(ungen uor. Sir WcbPcrS Butler begab fidt felbft

uon Stapftabt nadt '-'fatal, um ben (Sntjap Blbites ju unternehmen. Xcm Mrueral

Watacre würbe aufgetragen uon ISaftXonbou auS CueenStown ju beleben unb

bie norbbftlidten Xiftrifte ber Stapfolonie, wo bie Bewohner burd) bas Borbringen

ber (vreiftaater mehr unb mehr jutn '.Hb fall neigten, im gaum ju halten. 3rmd)
nahm mit einer lleincn Trappemnndtt ben wichtigen Ifijenbahnfnotenpunlt Woum
poort in Befip. giigieicf) würbe eine ftarfe 9lbtf)ciluiig oou Slapttabt aus nach

Xe 91ar unb weiter norbwürts in ber Wichtung nadt bent '.l'iobberftuf; geidtieft

Balb würben auch Waftrcgcltt jur 'Befreiung uon Mimberlet), wo fielt

Gecil Whobes befnub, getroffen. Wencral fiorb 9.'f e t h u e u würbe jum 'Befehls

haher einer Truppenmacht einer fogenamiten fliegenben Molonne uon enna

10 Orto 'JUfattn — ernannt, wcldtc ubrblid) uom Cranjefluft jujammengejogeit war
unb, gefliipt burd) gleichzeitige Borwärtsbeweguiigcit uon Buller in 9fatal unb

Uon Cüatacre unb ,\rend) in ber Wichtung auf Blocmjontein, trachten jotltc, bie

Stabt ju entjepen. XieS ging aber nidtt jo lcid)t; faum batten bie tinglänber ben

Cranjefluft uerlaffeu, als fte fdjon bei Beintont am 2:1. 11. auf eilte Boeren

macht ftieften. Grs rntmicfelte fidt ein hartnfiefiger .Viatupf, wobei bie Boeren uon

2 bis :i .fingelrcilten jurüefwidtett. Sie uerlureu 10 Tobte, 40 Bcrwmtbctc unb,

wie uon Gugliicfter Seite behauptet wirb, auch 50 M ricgSgcfangene. Xer Bcr

luft ber Briten betrug jebod) 1 Cffijicrc uub 41. föfantt tobt, 22 Cffijicre unb

225 l'fantt uerWunbet. gtoei Tage jpätcr muftten bie Gugldnber, welche glaubten

bie Boeren nadt bem fvreiftant in bie ivludit gejagt ju haben, wieber eine feinb-

lidte Boiition bei QJraspatt, nur 25 km ubrblid) uon Belmout nehmen, Hier

fiel bie Gitglifchc Wfarittc Brigabc in einen Hinterhalt uub erlitt bcfoitbers

fdtwere Berlufte.

Wadt G'ttgliidten '.Hitgabcn uerloven bie Boeren um, fie felbft ungefähr

2'W 9.T?ann.
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gleicher geit unternahmen Sie in Stimbcrlei) ^Magerten einen Ausfall,

ber ihnen 5 Sobtc uitb 21 SSertounbete Kniete '.Hm 2(5 ibrengteit bie 'IK'ereu

(iifeiibft^nluimelb iiiblidt bce Stabt.

Arendt uub Olntacvc Foimteit inbrffen mit ihren jd)tuadjen Kräften wenig

anSridjten. Site lirftercr am 2:s. eine lirhiubuttg noch DJovben ntadtie, ftieft

er id)im 6a (b auf eine in itnvfe fcinblidje Stellung, bnfj er fidi nidjt getraute

anpgreiieu. Sie MKhvcu hatten Stegnbburg, eine Station ber 'ilerbinbungebalm

iiDifdhen ben Üinictt, an ineidteu '.liautupmut mtb CueenStcmii (tegeu, mtb Stunt:

bcrgs^unctibn nörblidt oim C.ueendtoion beietjt unb ft» bie 2>erbiubimg ,’,n»iidicn
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bcibcn Wenctalcn jerftört. l’lurti im Würfen ber Inippen 'JWcthucnS zeigten feie

Untren firf) hier unb ba.

5» Watal riieften fie gleichfalls weit und) Silben Den. Wettern l .ffilbparb

iah firf) in (fftcoitrt ciitQcfc^loffen nnb Weneral $farton bei SHooiriuicr, ungefähr

halbmegS Cfftcourt nnb 'fjictcminritiburg, angegriffen.

'Kitt 25. tarn Weitem l bullet in Xtirban an nnb begab fich foglcich nadi

bem Worben. Xic '-öoerett zogen fid) hinter beit Xttgela jurüif, too fie eine fein

ftarfc Stellung, Golenfo gegenüber, beichten unb bieje uevftärften. Xie Gitglänbcr

riieften bor bis! ttad) Jfrörc, füblirft non Golcnfo, too bie 'itoeren am 23. bic

Giieubntjnbrürfe über ben tyiniimfransflith fen’tört Ratten.

flm 28. 1 1
.

ging fOtetfjuen toieber jum Angriff über. Xie ^ofition bei

Eueren belmte fiel) ant Wiobberfltth (jufeijenfönnig au?. Jljvc hochgelegene

ttttb rin gevft flarfc Stellung mar ttorf) uerbeffert bttvrf) t'aufgräbeti, 3*nifi

mehren u. f. tu. Xic G'ttglänber muftteii über eilte ausgehende Gbcne ohne

irgettb einen Sdptp Vorbringen, um ,\n ber oott ben 'Eueren tbciltueife

zerftörten '-Briiefc ,)tt gelangen, tuelcbe in ber 2pi(jc bes .vntieifeite gelegen

mar. Xreizcbn Stimbeu lang tampfteit bie Giiglänber mit grüner Xapierfeit unb

WuSbauer, ttttb erft am '.’lbcub erreichten fie einen .£mf)lmeg in ber Weihe be*

rtlufjeri, ber ihnen einige Xeefuitg gemährte, 'Alcrfchicbeiie 5>erfuche, über ben

rtlufj z» fontmett, maren miftlungeii: nur eine 2lbtl)ciluug .fpodrfänber erreichte,

nachbem bic Rreiftaater fiel) aus ihren Stellungen jurüefgejogen batten, ba« ttürb

liebe Ufer ttttb muhte firf) ba zu halten.

Selbft erfahrungsreiche .ttorrefpoubcnten crinuent fith nicht, je einem jolchcn

fjeuer beigemohttt ju haben, als an biefem Jage hcrrfrfjtc. Sie uergleid)en cs

mit einem horizontalen, ftunbeulaug mrihreitbcn \iagelfrf)atter oott ©emel)r= unb

tlVagazittfugeln, abmechfelttb mit Wranateit, bic überall einfd)lugeu. 33er auffteht,

fällt in menigen 'Jlitgcitb liefen getroffen nieber. Wur gebeeft ttttb mit lleinett

Sprüngen ift eS möglich, uormärts ju fotumen, um, narf)bem Suftcube gefallen

finb, fid) toieber nieberjumerfen.

'Jim 'Jlbenb muhten bic Gngläitbev juriid unb auherhalb ber Wcfcditslinie

bimafirett. 'Jlbev am folgenben iUforgcu fanb bic ertunbenbe Maoallcrie bie

ffofition ber Eueren Pcrlaffcu. Tie Gngläiibcr hatten 4 Cjfizicre unb 08 ÜOtann

tobt, I!) Cffijicrc unb 377 Wintttt uermunbet unb 7 3?crmihtc, Wie th nett fclbft

mürbe leicht uermunbet. tScrlufte ber '-Bocren etma 30 3Jtnmt att Xobtcii unb

tyemuntbeten.*) Gin gleichzeitiger 'JluSfall ber 'Jfelagcrtcit in Mimberlet) blieb

ohne Wcfultat. 'Jlnf Seiten ber Gitglänbcr fielen babei 2 Offiziere uttb 1!) SWami,

2 C ffijicvc uttb 31 '.Uiatttt mürben uermunbet. Sie '-Bocren hatten 3 lobte

unb 10 Ülevmnnbete.

Gs mürbe nun eilt Wcfed)t bei Sptjtfonteiu ertuartet — einige 9Weilen nörb»

lid) Pont iOiobberfltth gelegen — mo bie 'öoeren bie Gitglänbcr ttodimalS in

einer fel)r ftarfen Stellung abmarteten. 316ev 9Jlctf)uen, ber fd)on etma 1000 IWann

uerloren hatte unb beffen Stabschef gefallen mar, lieg feine Xvuppett eine

ihnen hödlft nothmeiibige Wtthe nehmen unb bie 'Bvürfc über bett ffluf; micber

herftellcn. '-Bon allen Seiten flrömten je&t '-Boeren nadt Sptjtfonteiu, fo bah i&re

;ial)l bort balb auf 11 000 bis 14 000 gejdjäpt mürbe. Xaher erachtete 'SKcthuen

es nothmenbig, auf ÜBcrftärfimg ju märten, cl)e er aufs Weuc zum Angriff

;,n Ser Sdiladtt neun 25. mürbe eine Kmbulan) ber Socrcit non ben crnglftnKrn

genommen unb im äPibcrjnnidi mit bet Wenter .Üonoention nadt Hapftabt gebracht. ?ic

Herde bähen iidi tpiiter bnrüber betlngt, bafc fte unb bic Stermunbeten idtänbiitb bebnnpelt

mürben.
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überging, vmnil bas Hnnb auf {einem linfcit fyliigcl — Wriqunlanb=©cft —
immer mehr in Jlufftnnb ßerictl) unb ftnrfc '-Bnnben 23ocrcn ihn felbft im 'H tiefen

bebrot)ten. ‘Jini 6. 12. irnirbe ein Tunnel bei WraSpnn ’,eiitbrt unb bei Telegraph

nbgcjdmitten, moburdt i)ictl)iien ifolirt mar.

21m 11. 12. cntfd)loß fiel) JJfetljueii tuiebev uortubringen. (fr lieft beu

lag tuuor bie '.ßOption bei ebneren heftig befdjicftcit Tiefes Jycuer luurbc nidit

beantwortet, je baß bie Meinung entftnnb, baß fic ucrlaffen fei. Turcf) eine

Umgebung nach Cftcu mellte 'Dletbucn beit Eingriff führen, aber bie 'beeren,

weldjc ficb mäbrenb bes fürchterlichen WefdpißfcuerS tbatfcicblid) and ihren

Stellungen ^urürfgc,tagen batten, »erlegten ihre Jlnfftellnng, jobalb bie 'ikfdjießitng

aufbörte, nad) fülagerSjontciu, füböftlid) Den Spßtfontein gelegen, hierauf bitten

bie Grngtänber nicht gerechnet, unb fo gefdjal) es, baß bie 'brigabc .ymcbliinber,

als fie am frühen borgen in .Moloitne tu 'bieren ntarjdjirte, een ben Bor

gelegenen Moppies plößlid) unb beinahe it bout portant ein jo fiud)tbarcS

Wemeljrfeucr austubaiten Ijatte, baß innerhalb einer JJiimitc ein Trittei bei

brigabe tobt ober Bcrnninbet mar. 2lud) ber Moiumanbant Weneral ©auchope
fiel, unb bie Uebriggcblicbenen . flüchteten fid) hinter eine Terrainfalte, ©ohl
eilten nnbere Sdmttijchc Regimenter unb aud) bie Warbe unb bie Slrtillerie ben

.podiliinbern jur .pülfe, unb mieberbolt mürbe ein Jlngriff auf fUfagerSjontein Ber

jud)t, aber jebeSmal mürben bie (fitgltinbcr turiidgemorjen. 'bei bieicr Welegcn

beit erlitt Bon Seiten ber 'boeren baS 2fonbina»ijd)e ("{rcimilligcufurpS nad)

einem Dcrmegeuen 2luöfall, mobei cs einen uor ber Stellung gelegenen Jpügel

bejeßte unb bort Staub hielt, jef)r jd)mere 33erluftc. liegen 3 llf)r nachmittags

mar ber Mampf entjdßcben, unb bie (fnglänber tagen fid) nad) bau KKobberfluß

turiid mit einem berluft, ber Bon ben bocreu auf menigftenS 2000 '.Uiaini ge-

jdjnßt mürbe. Tie (fnglcinber gaben an 70 £jß$icrc unb 893 lUcaimjtbaftcn an

Tobten, 'berrouubeten unb MriegSgefangenen uerloren ;,u haben. Ter Sieg

loftetc ben 'boereu 33 Tobte unb 43 'bermunbete nebft 30 'Vermißten. Sie

erbeuteten 200 Wcmebrc, oiel 'JÜJmtition, 'bajonette unb anbere ©offen.

21ud) Weneral Watacre, ber mit feiner SQJacbt ein Hager bei 'T'utterSfraal,

nörblid) Bon Cuccnstomu, betogcu hotte, hatte fid) inbeffen gerührt. Seine 21 it

jtreuguugen, bie Jreiftaatcr tu uerhinberu meiter uortubringen, mareu il)in bisher

nur fd)lecht gelungen. Sie batten fid) ftets mehr nad) Sübcit ausgebel)nt unb,

and) meil bie 'beoülterung immer mcl)r fid) ihnen aujehloß, hielt Watacre es

fegt nötljig, fräftiger hanbelnb auftutreten. (fr nahm fid) uor, ihre 'fjofttion bei

Stomiberg tu überfallen. ;Ju bem gmed jog er mit etma 4000 iWanu unb

12 Mammen in ber 2iad)t Born 9. tum 10. 12. auf Stormberg ju, aber feine

2lbtl)ei(ung uerirrte fid) unb ftanb und) einem iiußcrft ermnttenben SKarjd) uner

luariet uor ber jcinblicf)cn Stellung, auS luclchcr bie CfuglSnber mm plößlid)

«nb ichr heftig bcjdmfjen mürben. ©aßrenb fie fid) tapfer mehrten, mürben

fie Bom Weneral Wrobler, ber fid) mit 400 SSoeren etma 2 Stuuben Bom
Sd)lad)tfelbe befanb unb auf bie Jindiricht bes MdmpfcS fogleid) bahin geeilt

mar, im Rüden angegriffen. Watacre faß fid) nun gelungen, mit großem 2.1er

lüfte — felbft ga6 er 600 SSermijjtc an, lodhreub bie 'öoeren melben, bofj uicle

tfrinbe getöbtet unb oenounbet mürben unb fie etma 500 .MriegSgefnngcnc,

tuorunter 9 Cffitiere, gemadtt hoben turiirftugeben, unb lieft 3 Wejdjüßc in

ben .{iänben beS Seinbes

Jn 'Jiatal ftanben bie beiben feinblichen Wachte fid) immer noch am Tugclo,

JiatalS größtem Jluß, gegenüber, (folcufo mar loicbcr Bon beu löoeren bejeßt.

;!ioar hatten biefe am 28. 11. bie 101 m lange Ififenbahnbriide bafclbft total tcr-

Digitized by Google



.*>2 1 ütilitärijctoe ,\ahreohcricbte für 18SI9.

fiört, aber es lag m>cl) immer eine Stkigcubriitfc über bem filufi. Tic Gngltinbcv

lagerten jclit bei C£[)ieöclci).

Tic 35neren batten i()rc lum 'Matur au« ftartc 3 tottun«i n oclj anjebnlid)

PCrftfirft, jdpoerc Wcfdiüfie bincingcbradit uiib and) bie ,1 Ui fiel mit Slrtillcvic

vcvtcljcii. 5m ih'iirfen Itatten fic bas riitgcfrf)U'ffeiic Vabnjmitl), um SVbite fort

mcibrenb traditctc, ritten '-Port l)ril über fic ,’,u erreidten. Gs geltiug ibm aurti

ein t>aar Wal, burd) nächtliche Ucbcrrnjdmng einige ftfcidiülic, au« bcueit Vabu

imitb bcfdjoffcn mürbe, unbraudtbar ,yc ntadten iS. nnb II. 12.».*) Tie Poeten

lüebrtcn fiel) babei jebndt tnpjcv unb brachten bcu Gnglijcbeu Jurimilligen,

bie ba« HPagcftiid unternahmen, uer<)ä(tnifimäfiig jehmere tPerfufte bei.

'.Hm 15. 12. ging Reeller enblid) ,yim 'Hngrifi über. 2eiu Storps, brci

SSrigaben, mar 15 000 bi« 20 000 Wann ftarf. 'Huf bem Unten Flügel iolltc

('ietteral ,v i g r o t) .fiart uerineben, burd) eine Surt (Trift) tueftlid) »tut Golenje

über ben Tugeln ,yi lieben. Tire gelang ihm midi, aber faum an ber anbercii

Beile, mürbe er unter rin jo heftiges Wcjdiüg unb Weieebiieuer genommen,

bafi er mit {dimeren Uterlufien mieber inriirf muffte, einen Tbcil feiner Truppen

als Mriegsgciangenc in ben .{liiitben bes (vcinbeS lafjeub.

5nbefjen riirfte (General .Ipilbparb gegen baS jeinblidie Gentium not,

meldies beim Torfe Golenjo ftanb. Gr oertrieb jtoar bie '.Öoeren aus ben

.{pfiujem unb bem '-Pabnbof, aber ein uttfiditbarer Srinb. am jvlufiufcr aufgeftellt,

beidiofi ibu auf bas ^eftigftc, uub bie beiben 'Batterien, tocldic 'i'ullev ju .vtülje

id)idtc, erlitten eine mabre Hataftropbe. '.'tut eins biejer Wejdpcge febrie ytriid,

rin anbereS mar burd) eine feinblidtc ©rannte lerftört, unb ln Mammen mit

12 iDtuniliouSmagen fielen bem ffeinbe in bie .fiiinbe, ber alle 'JJferbe erjdiofjen

batte unb bann burd) jeiu Memcbrfencr oerbinberte, bie Stüde .iiiriirfytbringen

'.Huch Kuller® redjter Jliigcl er,gelte feinen Grfolg. Tic Giiglünber ntufiten jidi,

auf ber ganzen Sfinie gejebtagen, und) ihrem Vager juriirfycbcu mit einem i8cr

lüfte, und) ihren offiziellen Eingaben, non 5 Cffi.ycrcn tobt, 12 oermunbet uub

15 gefangen, an SNannfcbaften tobt 187, uermunbet (i<>7 unb Permifit 348. Tic

'•Poevcn batten nur einen Serluft oou s Tobten uub 3o '4>emniubetcii.

So erlitten bie Gitglänber in einer 3t?od)e brei jebmere 9Jieberlagen, bie

ihnen 11 ©eidiüpe mtb mehr als 2(>0o Cffiycre unb 'JlÄattnftbaften fofteten

Trragt man jidi, wie ca möglich ift, t>ajt hie (fngldnher überall mit jo ichredlicticii

üertuften lurücfgcmoricit murhen, jo ift her cSrunh baffir roahrjchcmlitb in ber «auoi

lache harin )u juchen, bafc hie ftoeren bei einem fcinbliehcn Eingriffe oao auf ihre Stellungen

gerichtete 3trtiUcricicucr in her .'Heget mit feinem Ännonenicbug heantioortcien unb mit bem

Jlhgehen ihre« ,venera — unb maa für ein Zelter ift baa 1 — matteten, bis her (Segnet

in ihrer unmittelbaren üithe mar. Tie Ifngtanber betamen ihre (Segnet faft nicht ju febcn.

uitb auch ihre 4<ofitioncn maren ihnen nicht genau befanm, io bag ihr (SeidniRfeuer baraui

feine ober wenig ffiirfung hatte. Tieie ^Optionen wählten bie Mooren aber oortugomeiic

io, bag her Angriff libcr offenes unb ebenes lerrain ftattfinben muhte, maS natürlich grogc

Cpftr crheifchte. (rs ift micberbolt oorgefommen, »ab fic bao iSraa unb (Scftrltud) oor ihren

Stellungen Derbrannten, um ben Singreifer auch bieier Tecfung gegen Sicht tu berauben

SBenn bisher nicht Pon ber ©efabr gcjprodieu mürbe, bafi bie Gingeborencn

fielt au bem Streit beteiligen lönitteu — ber jogennnitten „Sdimar^en ©efahr“ —
uub and) ber iPefdpilbigungeti nid)t Gnuabming gelbau ift, bafi bie Guglfiiibcr

bie Gingcboreiteu gegen bie 'JJoerett aufbet'tcn, ihnen SBnffcu auStbeiltcn, OMD
uerjprad)cn unb jeibft yoingen mollten, gegen bie ^oeren aufjufteben, jo gejdgib

* Leitungen aus IranSoaal haben gcntelbct, bag ber Mrieganuh einen tKajor uns

einen ccutnant ber StaatsartiUeric ichmcr grftraft hac, wegen beo iücrlufceö oon CSeichuRc»

bei Sabhfiniib. unb »ah ein Uommanbant nebft einem jvethfomett aua hem Tienft enttajien

mitrhen.
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Üben bcShalb barf nid)t unermähnt bleiben, bafj nad) offiziellen 4?evid^ten am 25. 1 1.

Terbe^oort, auf ber ©renje bcs Transponier TiftviftS 9?uiteu6iirg tmb töetjjuana

Innb, »an 300 Ifngliinberit mit einem 3Harimgefd)üh unb pglcidt an bet

anbeien Seite »an etwa 2000 Maffent angegriffen taurbc. (iS fielen habet

10 töoeren, luavunter eine grau, unb ,p»ei grauen nebft einem 15 jährigen

Jüngling merben als evmavbct gcmclbet. Tic Maffent, bie 50 Tobte juriitf-

licfjen, entführten ungefähr 20 Ssjeiber unb Minber, bie babei Zieles erlitten,

aber jpäter »an ben 5?riti[d)cn Autoritäten priitfgcfdgdt mürben.

c. Sion ber «rtjladit bei (folenfo bie yir Anfnnft Vorb tHoberts'

in Mapftabt.

Am 17.12. mürbe in Vonbon bejd)lofjen, ben Warjdjall Vorb th'oberts

alb C berbefehl^abev ttadt Sübafrita ju fchiden mit (General üorb Mitcbencv

als (öeiici'alftnbSd)ef.

töis juin 1.1. trat übrigen» im allgemeinen guftattb feine ^eränberung

»an töebcutimg ein. 'Jfur mürben in Turban fornvähreub Serftärfungen »an

Truppen, 'fjferben, t'iefdtiipni ti. j. m. nuSgejd)ifit unb itatf) bent gunerit bcs

VaubcS birigirt, fo bafi SBullcrs Strcitfräfte onfel)nlidi »erftärft mürben. tKid)

tige fahlen finb unmöglich p geben, ba biefe auch englijcheifcit« bisher nicbt

veröffentlicht mürben. Sic Angaben febmanten ;,mijd)cn 24 000 unb 40 O00 Wann.
Sir th'ebuerS titulier muffte fein Vager priicfvcrlcgen nad) gräte füblid) »an

(il)ie»elet), mcit bie töoeren eine ftarfc ^Jofitiait auf bem irlangmanehügel be-

ichten, oftmärts »an (falenfa, nitb »an ba an» feine rechte glanlc bebrahten.

And) bezogen bie SJoeren ein neue» Vager in ber Aähe »an Springfielb, füblid)

»am oberen Tngeln. Am 5. 1. »erjndite titulier bie töoeveu »am .'ölangnutnc=

.fiiigel p »ertreiben, ahne bog il)trt biefe» gelang.

3n Vabpjmitb, bas fortmährenb bcfdmffen tuurbe unb ma mieberholte Aus
fälle, mic am IS. unb 22. 12., fein anbcreS tliefultat ergaben, als einige töer

lüfte für bie töcjnhung, t>cvrfct)ten TgpbuS unb SpSenteric. VebenSmittel mären

hinreidjenb »orhanben, unb auch an Wunitian mar nach fein Wnitgel.

Sam mcftlidjcn MricgSjd)üupIapc ift p mclbcn, bag am 26. 12. bei

Wafefing jufoige eines Ausfalles ber belagerten ein heftiges Treffen ftattfanb,

welches mit ihrer »juriiefwerfung enbigte nnb bie töoeren 1 Tobten unb 8 Ser*

minibete, bie (Snglättber 109 Tobte »mb Sermunbetc faftete. Am 2. l. »er-

nrjnchtc ein erneuerter Ausfall ber tapferen Scfaguitg ihr mieber eilten Serluft

»au 21 Tobten unb 23 Sertounbetcn.

Weneral Wethuen »eiid)aiijtc fid) ftarf tit feiner Stellung eben fo mie bte

töoeren, Welche ihm gegenüber (tauben. Cberft tftilchcr fchlug in ©riqualanb*SSefl

ein tleineS fiammanbo kaplänbifdjcr ®aeteu, nahm 40 »au ihnen gefangen unb

bejegte am 2. 1. TanglaS, um cs jebad) balb mieber p »erlaffen. Tabingegcn

nahmen bie töoeren nach einer heftigen töefd)iegung am 1. 1. bafelbit Muruman

unb madgen babei 120 (befangene, worunter 12 Offiziere. 3m Sübcn hat

Meitcrnl ©atacre Tarbrcd)t befehlt, baS bie greiftaatcv am 1. 12. in töcfic ge*

nominell, jebod) jpäter mieber »erlaffen hotten. Tic eigentliche töcbcutung biefer

MriegShanbluitgeii ift barin p fudjen, bafi bie töoeveu auS ber Umgegenb ge

hinberl merben fällten, fid) ihren ©tammeSucrmanbteu anpidjlicfieii.

Auch grend) trat mieber hnnbelitb auf. Ain 30. 12. »erliegen bie tÖoercn

ihren »orgefd)abencn tßoften Arunbel. grend) fehle ihnen nadi, fa6alb er bies

bemerftc, tmb ucrfud)tc am 31. 12. bttreh eine umgehenbe töemcgung feiner
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Manalierie fie ,',u ^raingeit, and) liolcSberg aujjugebett unb i())tcn jugleidi Seit

Vürfjug nad) bem Cranjcjreiftaot nbpjd)ticibeit. Sic öocren trieben jebod)

irrend), ber lueftlid) uou (SoleSbcrg Stellung genommen batte, natbbem fic Vcrftärfung

erhalten batten, jo in bie (ingc, bafs er bringenb um öerjtfirfung erfudjte, bie

i()n nur mit S0i»be erreichte. Säglich nmvbe mm geftrittcu. ?lm 6. 1. unternahm

irrend) einen Eingriff auj bie jciublid)cu Stellungen, bev febljd)lug, unb mobei eines

jeinev Stegimenter, bas SuffolMlfegimcnt, einen 9?ertuft »ou 250 Wann, loonmter

niele Kriegsgefangene, erlitten hoben fall. Sic '-öderen lieben, nad) tfuglijehen

'•belichten, bas diegiment bis auf 40 m uon ihren Verhärtungen berantommeit

unb eröffneten bann ein mörbcrijdicS iyeuer, loobci alle Cffijicre getöbtet ober

uertdunbet mürben. üolcSberg blieb in ben Rauben ber Voerctt, bie 30 Sobtc

unb Vcriuunbetc hotten.

2lm 0. 1. hot ein fd)arjeS Wcfed)t bei Sabt)jmith ftottgcfuubcn, ,ytfolge eines

VcrjttcfteS bev V deren, ben Crt mit Sturm ju nehmen. Sie richteten ihren

Angriff auf (faefarSlager, ben jiiblidjen Sf)eii bei Stellung Vihites, ber noch

bes 'Jfadjmittags an Voller heliogropljirtc, bau er jcljr in bie Ifttge getrieben

lucrbe. Später gelang eS il)m jebod), bie Voercti jum Stehen $u bringen.

©cncral Voller lieft, jobalb er baS hctt'9f Steuer auS ber Wichtung uon

Sabt)jtititl) uemahm, alle jeine uerfügbaven Sntppeu eine Siucrjion auSfiihreu

gegen bie Verhärtungen ber Vueren am Sugela.

Sie Sruppen uon SÖftite uerlorcit, mic er (elbft melbet, an biejem Sage

14 Effijiere tobt unb 27 Bcrtounbct, 165 Wannfctjaften tobt unb 241 oenumibet.

Ser Verlieft ber Voeren mirb angegeben auf 135 Sobte unb Venumtbete, foll

aber und) Iritglijdien Veridjtcn gröfter fein.

ci. Von ber Slufuuft üorb tliobcrts’ tu Slapftabt bis jum fttiicfjug VttllerS

über ben Sugela am 8. Jyebrnar.

91nt 10. 1. tarnen Sorb Wobcrts unb Sorb Mitcftcncr in Mapftabt an.

9lm 15. beichten bie (Sitglänber Springficlb, baS Bon ben 'öoeren oerlaffen

mar, unb ben folgenben Sog überjdjritt eine Vrigabc Uon Vullcrs 'ilrmcc unter

Oleneral Syttleton ben Sugela, 14 ßnglijd)c Weilen oberhalb Ciolenfo bei

VotgieterSbrift, mitteljt einer 3äf)re, welche firi) ba uorfanb. guglcid) lieft

Wencral Vlarren bei ber 8 bis 10 Weilen hi’hcr liegenben Srid)arbSbrift

eine 85 jjjarbs lange Voutonbrüdc über ben gluft jdjlagen unb brachte einen

nnberen Sl)eil ber (fnglijd)cn Sruppen hinüber. Ciine Vrigabc blieb unter Weucral

Vorton bei triftend et), um bie 'öoeren an einem Vorbringen in {üblicher Widjtung

ju uerl)inbern, unb mit bent iHeft {einer Wadjt bejog Voller (elbft ein Säger bei

SpenrmanSfjof librblicf) uon Springfielb.

StHberjtanb leijtcteu bie öoeren bei biejer Cpcrotion nicht, junbern fic jogen

fid) in baS riictmäriS gelegene .ftiigclterrain ytritrf. öeneral Joubert uerlegte

jeinen rechten irlügel jo, baft bie tfnglänbcr, lueldjc toahrfdiciitlid) gebad)t hotten,

ihn umgehen ju fönneu, jid) tuieber ju einem Jfrontangriff gezwungen jähen.

Irr hotte eine jetji
-

ftnrte Steilung bejeftt, bie jich uou Worbtoeften in fiiböftlichev

Wichtung über bie .'pochebene Bon rictou .fiomcS unb bent Spiontop bi® ytnt

ttbrblidjen SugelaSlfer ausbehittc. Sen Spiontop, ein Sl)eil eines .fnigelranbes,

ber fteil nad) Süben abfällt unb yoifthen Votgietcvs unb Srid)orbSbrift Bor

(bringt, betrodjtcte Vullcr als ben Sditüfjel ber feinblidjcu Stellung.

SBnrrenS Wadjt betrug 12 000 bis 15 000 Wann Infanterie, 1500 Wann
Maunllcric, 30 Kanonen unb 0 .fraubijjcn, uttb SijttletonS Vrigabc tuar 7000 Wann
ftorf mit 18 ifclbgejd)üften unb .^mtbiften, aufterbcttt Warincgcjd)übe.
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9lm 17. erreidttc Lorb X 11 it b o n o 1 1> mit looo bis 2000 IKami berittener

Infanterie nnb Kavallerie bas Jerrain lueftliclj mm 9lctou .fiorneS unb vertrieb

ba eine tUocrenmacht, iue(d)e 10 '.Wattn verlor.

'.'im 1 ft. umrben bic löerftürfungen ber '-Bocren heftig bcfdjoffen, imb jebeint

'ilkirren einen Vergeblichen 'Berjud) gemacht ju haben, in norbmcftlicher Wichtung eine

Umgehung ju bcmcrtftelligcu. Ten folgeubeit Tag brotig er mehr in Hörbücher

Widituug vor, nnb cs gelang ihm nad) ichariein Wefcd)t, bie (üblichen 9fattbl)ügel

bes 'Jllateous jit erreichen, bas fidt mm 9lcton .{nmtcS bis an bic .ftügelrcihc

möglich Labpjmith ausbehut. 9ltif ben fd)ri>üen 9lbhnugcn iaitbcn iidt jcboch feine

geeigneten (fKichäpauffteflungeu.

Lt)ttleton unternahm mit (einer Angabe, um bic ihm gcgenüberfteheiibcn

'Bocren ,\u bcjdjäfügen, eine (jrrtiinbung nadi 91orben.

'.Im 21. iebte SBarreu ben Mampf Kol unb fam mir jef)r langjam »onväns
(looo 9)nvbs>. Xie Truppen bimafirten auf betn £d)lnri|tfelbe unb nahmen am
folgcnben 9.11 argen bas Wefcct)t toieber auf. 9lud) Lpttlcton brang allmählich in

ber iHidttung ttadi Labtjjmitl) oar, taa am jelbctt Xage bic Cnartiere ber Weuerale

29l)itc unb .(runter bttrd) tBocrcmWranateu jerftört mürben.

Jltt ben beiben folgenben Xageu bauerte ber Mampf fort, unb bic (fttglänbcr

aoancirten tocitig aber nicht. 29a rreit behauptete feine Steilung ettoa 1100 9)nrbs

oom Spiontop. 3» ber W’adU vom 20. auf ben 21. erfliegen bie (inglnitber

eine 9(uhohe bes 2pionfopS unb überrafditen bic flcine 'Uocrcnbciapung, meldte

piriicfmidt. 2 abalb cs jebadt tagte, erfthienen bie iBoetett, um bie genammcne
2pipe toieber ,\u erobern. Xie liugläuber hatten ben .(mgelranb träftig Perftärft

unb muftteu über ein fladtes Terrain angegriffen merben. 91ber fie litten viel

»am fcinblicbcn Setter. 2ie »erfud)ten, bie aperen, tacld)c Sdiritt für 2 dtritt

oanmirts brangett, mit betn 'Bajonett pirürfyimcrfcn, bad) biefes iniplong. Wadi

2 Uhr uadtmittags erftiirmteu bie boeven bie elften Laufgräben, marin itdt

nad) ihren 'Angaben 150 (Sngläitber iriegSgefaugen gaben, 'mi ben anberen

töefeftignitgen mürbe ttadi heftiger 29iberftanb geleiftet, aber überall mürben bie

(inglänber fd)lief)lich gemärten.

Tics ift bie 2d)ilberung, meldte bie '-Bocren »am Verlauf bes Mcfechte

gc6ett. 9fad) ben '-Berichten »an 'Buller hielten icinc Xruppen ben .(riigel ttnge

achtet beS heftigen Mrnnotfeucrs, bau fie auSgefcpt marcit, ben ganzen Jag
befept, abjd)an ber Umfang ber Stellung \u graft unb 29affcr (dtmierig ;,u be

(antmett mar. (iknerai 2öoobgote, bei hier bas Mainmanba führte, mürbe
Uemoinbet, itttb Cbcrft Jharnepc raft, mcldter ihn alsbaun uertrat, befchlaft in ber

Wacht »am 2 l.pint 25.,ben.(rügel ju »erlaffeu. tBor Tagesanbrud) mar bies gcjdichcn.

'.’lls 'Butter bcS SütorgcnS SBarrenS Lager erreidtte, gab er 93cfct)l, bie Streit*

mad)t über ben Jttgela juritrfgt,riehen. tir betrachtete einen meiteren 9tnprifi als

puecflos, meil bic rechte ff(ante bes (feinbes ,\n ftarf fei, um fareirt ;,u merben.

Ülnt tW'ergen bes 27. mar 29nrrcitS MorpS jitblid) »am Jttgela fonjentrirt,

ahne ba ft bie 'Boeretc ben Würflig ,pt erjd)mereu gefudit hatten. 91ud) Laib

Xiittbanolb überfctjritt an betn Jage ben Jugela mieber. Xie 'Urigäbe Li)ttletan,

meldje fidj gleidifalls am 9lngrijf auf ben Spiontop betheiligt bat — bie gamc
iSnglifche tDfacht nörblid) bes Jugela mar alfo hier im Wefedg - hielt 'Botgieters

brift uod) befept.

29äl)reub biejer Mampfe hat 291)0 c am 20. unb 22. 'Ausfälle gemacht, ahne

Wcjultal. (Sin 'Angriff 'BartonS »an lil)ie»clen aus auf ben .ötangmanehiigel

am 2:!. aenirfadtte ben Ifuglänbern einige 'Berluftc ahne ihnen irgettb einen

Bortbeil :,u bringen.
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'Vorf) Hingaben englijd)crfcitd mürben ihnen növblid) Dom Ingeln <>5 Cffi

(irre ttnb 1000 SUlnnn gctübtet mib ucnuunbct. Sind Pretoria mürbe bic ,’l

n

hmft uon 7 C {fixieren unb 200 [Wann an Wcfaiigeitcu gcmclbct. lic iBocrcu

beziffern ihre eigenen SJcrlufie auf f*3 lobte unb 12u iScnuunbctc.

Sthoit um ö. 2. unternahm iBullcr uudimald einen tttcrfud) pimlSntfabHnbhfmilhd.

Sind) H3crid)tcii Don Seilen bev löoeren tarnen bic iSitglänbcr unter bem
2d)u(ie cincis heftigen öcfdjiihfcucrd au jiuci fünften (tßout* unb 'JOlolenbriftj

ein roenig öftlid) tjjotgietcrdbrift über ben Ingeln. Sin bev tucft(id)creu Sud
(^ontbrift) würben fie in großer SSertuivvung piriidgeiuorfeu, uni h reitb fic an

ber anbercu Seite ein unliebentenb« Sioppic nahmen unb belebt hielten.

lic Üuglaitbcr hingegen [teilen cd fo bar, nid hätte bei 'fkmtbrift nur ein

Scheinangriff [tnttgefunben Don 3 '-tintnilloiicn unb 0 Batterien. 3'Jiihvcnb bed

leiben mürbe bei llu'leubrift rnfd) eine fßuntonbritrfc über ben Jlufj gebaut.

Tic Iruppen riicftcu nun, nod)beni bic Eueren Stellungen, bejouberd Dom ;fmartd=

top and, Ijejtig befetjoffen linnen, jum Singriff Dor unb nahmen und) jdnuevem

2treit einen .fiiigel bed lünnlfrmtö, luie hier ber iKnnb ber .fiüdjcbcnc heißt, luu

fie jid) üerftnrfteu unb biiuntirfeu. len jolgcitben Ing nmrbc um biefc 'fjofition

hartnärtig getämpft, bt'd) jdjtießtid) gelang cd ben Ifnglnubcrn, fid) ba jii be

baupten. Irin Ißerfud) bed Wencrnld SBarton, ben tämpfeuben liitglijdfeu Inippen

Suft ju mndjen, inbem er 2000 SJi'niiu nebft einem Ipnu^er^ug Don (fljieuelci)

nad) Ifolcnfo fdjicftc, fdflug Uollftänbig fehl, bn bic boeren bnrd) ihr mäßige,pcltcd

Sener Iruppen unb ;’,ng fefpr halb junt Siütfpig und) Ifhiel'dei) punngni. lic

ßnglänbcr litten jehr unter bem Ucrljeerenbeit Scuer ihrer Wegner itttb, obglcidi

fic am 7. 2. ttod) Sßerftnrlungen erhielten, fnhen fic fid) bod) fdjlicßlid) genüthigt,

bie Stellung ju räumen. Situ W argen bed 8. Ijatten bic (£uglnnber fid) micber

»am nörblidieu lugeladlfer ptriicfgqogen. Kuller nahm fein öcfd)iij) Dom
Sroartdfop, loo cd Dom Seuer ber '-boeren Diel ,pt leiben hatte, juriitf, uerliefi

bad Hager Don Spenrmandhof unb ging mit feinen Inippen nad) (l'l)ieoeici)

ptriief. lic 'boeren befehlen und) bem nbgcjcblagcucit Slttgriff Don '-bnrton nm 0.

eilte fßofitiou norböjtlidj Don (£l)iebelct), uon too and fic bie 'britrfeu bei Ifolenjo

beftreidieu tonnten.

lid ift auch bicdmal ein hc'ßfv Jlämpf getoefeit. lic 'boeren utelbeu,

baß fic ihren Sfiubcn fdpoerc 'bevlufte beigebrncht haben, i'buller giebt nid

jeitte 'berlufte Dom 5. biä 7. 2. 20 lobte unb 324 bermunbete an.) Slld bie

boeren bic (inglänber Dom banlfrattd lonrfett, mobei fie 4 lobte unb 3 ber
munbete hatten, fnnbett fie barauf 22 Heidjcn uon th'epublilnnern.

Snbeffen ereignete fid) auf beut Siricgdtcrrnin im Silben unb Siibmcften

nidjt Diel SHichtiged Slblheiluttgen uon 3}tetf)uend Moloime madjtcn Streif,pige

im CrnnjcsSreiftaat unb jerftörten einige Wchöftc*) ohne auf bcn Seinb jpi

ftoßen. Sind) beichten bic (Sttglänbcr ifoutpandbrift, oftioärtd Don €vanjctiOicr=

Station int Sreiftant gelegen. lied ift bev elfte Crt in bett Dtcpublifcn, beit fie

itt 'befip genommen haben.

Situ 23. 1. mürbe bad 'bottibarbcnteut Don Mimberlel) mit Mrnft loieber

aufgenommett. Xenfelben lag unternahm Horb 2Retl)uen eine ßrluiibimg itt

bev fHid)tuug uon Diagcrdfuntein, tuobei ein $ejd)iHifatnpf entftanb, ber ben

folgcnbett Ing fortgcfct.it imirbe.

'•Sei (foledbcrg hielten bie SSoereu in audgcbchntcn 'fjofitionen ttörblid) bed

lorfed Staub, unb ein erneuter 'Herfud) bed ©enerald Sdud), fie ,51t um.pngetn,

*1 Wegen bad 3crirörcn ctigliitherjeitb uo» Wciioften, bie nicht bciciit finb unb nirtit

»ertfieibigt roerben, haben bie 'hfäfibcvUcit ber beiben iKepublifcn bei Horb jlobeito proteftirt.

SNiinäiKihe onhiedbrriihlr, 20. 9anb. ( 1809.1 34
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lourbe nm 21. 1. mit bcIrÄditlidjcn S3erlu)tcu fiiv bie Gnglmibcr jurüctgeiuiefen.

Gnglifd)c Truppen bcfmtbcii fid) in Sldjtertang.

Wciteral Wellt) ttennt), Woimnnnbirenbcr ber 0. Tioifion, meldje eben ittä-

gefammt und) Siibafrifa gelangt mar, befehle am 26. 1. Ifjecbub, ait ber Gijeit

bof)n jmijdien Siaumpoort imb StetpiSburg, 9 Weilen tum biefem Drt gelegen,

nnb ©encral Tüder, ber bie 7. TiBifion befehligt, mcl(f)c fid) jebcnfaUä erfl

tljeilmcifc hart befanb, batte fid) nad) bern Wobberftuf] begeben, mobin aud)

Warjd)all IHobcrtS nnb i'orb Witdjener am 6. 2. aus Wapftabt abgereift ftnb.

Wetfjueu bolle eine eifenie 3}rüde über ben Wobberfluß fcblagen (offen für

jd)mere Transporte unb überbieg nod) jmei guftbriiden.

Sförblich bon Wafefing Uerjudjte Cberft '4M unter Bcrgcblidj, mit einet

2000 Wann ftarfen Truppeumnd)t babin Dorjnbringcn. Seine Eingriffe auf bie

31 ocrcn bei Grocobillc 4$oolS am 2. 2. nnb Sfamoutja am 7. 2. mürben juriidgeroiejeii.

Slm 4. mürbe Weitern! Wacbonalb mit ber tpod)lfinber=törigabc, 2 Sfattr.

gelbartilleric unb 1 UlancndHgt. auS bem L'agcr bei Wobberftuf) nad) WocboeSbetg

birigirt unb nabm eine Stellung an ber bortliegenbcn Trift ein, Bon mo au®

er bie Stiege Bon .{lopetomn unb TouglaS nach M imberiet) beftreidjen fonntc.

gmed biefer löemegung mar aitgeblid), einer tBocrenmadjt ben 9iücfjug abju=

fdjneiben, mcldjc bie Crifettbaf)n bei SJelntont bebrofjt batte nnb in ber ÜHidjtung

nad) TouglaS juriidgetrieben mar.

Söicbcrbi'lt mürbe er bter Bon greiftantem angegriffen, bie if)in gegenüber

ftanben, nnb litt erbeblidje Skrlufte. Slm 7. erreichte ib«i Cberft '.Babington

mit feinem Waoallerie=SWegimcnt unb 2 tSnttericn reitenber Slrtillerie, um tueldies

er erfuebt batte. Gin Slcrjud) ber Sfoewn, il)n in einen £diiterbnlt ju loden, mifi=

lang. Ten folgenbett Tag flog er fid) auf ©efeljl WethucnS mit feiner ganjen

Wad)t b'ntcr ben Wobberftuf) juriid. Ter eigentliche 3lucd biefer Gypcbition

bürfte mobl ber gemeien fein, bie Slufmerlfamfcit ber SJoeren Boit ber Truppen

lonjentrirung am Wobberftuf) opulenten, mo fiorb fHobcrtS bei feiner Slnfunft

ben Cberbefcbl übernommen hotte.

Gube Januar mürbe im nörblidjen gulutanb eine fliegeube Wolonnc Bon

Gnglijd)cn Woloniftcu gemclbct. GS mürben fofort 500 'Boercn mit 3 ©efchüfeen

oon Sabpfmitf) au8 und) '-iinjheib gejtf)ieft, um ein Borbriingen ber geinbe über

bie Wren^cn ju berhiitbcm. Gin Bericht aus bem .üauptlager bei Sabpfmitl)

Bont 2. 2. melbct, baf) biefc 45 Wann berittene Gnglijche ^plijtfteit (11 Steiße

unb 34 Maffcrtt), meldje eine Grfunbung nad) ber ©ren^c madtten, gefangen

nahmen unb bnbei Biele ©entehre unb Wunitioii erbeuteten.

Schließlich ift noch }u ermähnen, ber StaatSfefrctiir 8iM)tibt)nni am 5. 2.

im Gnglifd)en Unterhaus mittl)cilte, baf) nod) 17 Bataillone ber Wilij unb

3000 Wann ber SJeomanrt) nbgejanbt unb bie ©cjanmitftärlc ber TJritifchen Wriegs

mad)t tit Sübafrifo auf 194 000 Wann gebrad)t merben follc.

Tic Sofung in Gnglaitb ift fegt : „Ten Mrieg bnrehführen, bis bie Boeren

untermorfen fittb!"*)

*) 9tad) offiziellen Eingaben betrugen bie 'Derluftc ber (iitglänbcr bi« tum 10. 3.: 0e=

tftbtel 194 Cffiiiere unb 1847 SKann; turiounbet 601 Offiziere unb 8755 Sltann; »er*

mißt 150 Offiziere unb 3372 Slann. lleberbieb an Mranfbciten geftorben: 955 Cffgiere

unb SJianiifdjaften, roäf)rcnb bie ,-fabt ber Kranten auf 6000 geid)üt)t ruirb.

Tie 'Hoereil geben ihre 'Derlufte bis uor bem Stufbeben ber ßinfdiliefsung oon Sinn

beriet) unb l'abnfmüt) an, tuie folgt: Selöbtet G77, ueruuinbct 2129. burrt) einen Unglüdo

fall getbbtet 24, burdi einen UnglütfofaU Derrounbet 171, an Kranflteiten geftorben 99,

Kraute roieberhergefteUt ober noti unter itr)tlirt)er Skbaublung 1251; im Wanten 4351.

». 1.
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JBUitärifdie €ot>tenfrf|au. 1898 99.

1898 .

'ilbulbcrt ^rattjibfub rnl) ii,

.Himiglid) Xitnifcpcr (Generalmajor.

(Heb. 1824 auf ber Jnfcl £cclaitb, geft. 5. SWüirj 1806 in ^(Igericii.

©in tnannigfaep ocrmcnbctcr Offizier. 'Kahm an ben Kriegen 1818 bio 1850 alb

Jlrtiüerie'fJremieticutnant tpeil unb enuarh bas Xattebrog=Hrcug, befehligte roäprcnb beb

fyelbjuges oorn Jahre 1884 bic Xepotb beb 1. unb beb 2. SlrtiltericGicgimcntb, mürbe 1879

Gpef ber Seebefeftigung non Kopenhagen unb oieltacp jtt Senbungeit in bab ütublanb ge^

braucht. 3o 1869 in bab Säger non i'ract an ber veitpa, 1874 gu ber internationalen

«rüffelcr Monferenj in Sacpcit beb iHotpeu Mrcujcb, 1879 ttad) bem Xruppftpen Stpiefgplafjc

bei Meppen. Gt ftarb auf einer Grpolungbreife. 8. n. 15.

Jvrmtj o. <?t)aumn,

Königlich 'fSreuftifcpcr (Generalleutnant j. X.
Web. 16. SUtai 1812 gu Öfatub; geft. 17. (üiai 1806 gu £cttignano bei jjtoreng.

Xcr 8cgrünber ber '^ircuftife^cn Diilitartclegrappic Irat am 30. Cftober 1830 alb

Pionier bei ber 8. ^Sionierabtpcilung in bao flrcufiiitpc yieer, mürbe, nad)bem er non 1831
bib 1833 bie bereinigte SlrtiUcrie- unb Jngenieurfrpulc bejutbt patte, am 10. 3 ep lernber b. 3b.
gunt Sefonbleutnant, am 30. Xejember 1835 jum flreinicrleutnant beförbevt unb, naebbent

er fotoopl Xbtpcilungbabjutani inie jum Jortififatioiibbicnftc in ,H6In unb in illaing fommanbirt

geroefen mar, im tperbft 1846 jum yeprer an ber bereinigten 'llrtillcric unb Jngenieurfcpule

unb jum ülitglicbc ber CberMilitarejamiiiatioiibÄommiijiou ernannt. 'Jim 7. Juli 1849
mürbe er §auptmann, am 1. Juni 1854 .Ingenieur uotn 'ftlap in Kolbcrg, bann erfolgte am
4. Xejember 1856 unter Skfötbcnutg jum Üiajor feine ©rnennung jum Xirettor beb leie-

grappemoefenb, an beffen Suiljc er, feit bem 24. Xejember 1867 (Gencrablelcgrappcit:

inrettov beb 'Jiotbbcutfcpen Suitbcb, fpätcr beb Xeutfdjen Gtcicpeb bi« gu feinem am 10. CI-

tober 1872 erfolgten Sluofcpcibeii mtb bem Xienfte geblieben ift. Jttjroijrfictt mar er am
18. Cftober 1861 jum Cberftleutnant, am 18. Juni 1865 jutn Cberft, am 18. Juni 1869
guttt (Generalmajor aufgeftiegen, am 14. Kooember 1864 mürbe if»nt ber Jlbel pcrliepen.

SBäprcnb ber Kriege 1864 ttitb 1866 befnttb er fiel) im .Hauptquartiere beb jebebmaligen

imrbftfommanbireitben. (5f)auoiu ftpricb „Drganifation ber eleftrifrtien Xelegrappie in Xeutfdi

lanb für bie Jroerfe beb Mriegcb" ('-Berlin 1884). '8. o. 'fl.

«imtauni Maepavc Filippo (' ontettü,

Möttiglitp Jtalienifcper (General.

Web. 18. üugufl 1830 gu ötlti:0
; gtft. % Cultl8V' gu lurin.

Gin uielfeitig brauchbarer unb oerroenbeter Offijicr. Xrat am 20. Kooentber 1846 beim

3appeur>Sotaillon beo Sarbiiiifcpen yteereb alb jvrciroilliger in ben Xienft, mact)te alb Unter;

offtjier im Japre 1848, alo jnfantcrieoffigier in bett Jahren 1849 unb 1859 beit Krieg

gegen Cefterreidj mit, fam als Hauptmann 1860 in ben (Generalftab, fcljrte 1864 alb Major
in bie letztgenannte lüaffe juriief, mürbe 1865 3tubicnbireftor an ber Jnfantericjdmlc, fpäter

an ber Jnfanterie- unb Kauaderieicpulc gu Mobcita, fattt und) Seenbigung beb Jclbiugcb

oom Japre 1866 in bab .Hriegbminiftcriunt, oerlcbte bic Jcit bio 1878 in oiclfad) medjfelnber

Stellung beim Minifterium, im (Generalftabc unb alb ’Jlbjutant beb Köttigb, bib er im
Jebruat 1878 alb Cberft an bie Spille beo 7. üerfaglieruGIcgimento trat, marb fdton ttad)

Japrebfrift »on Heuern in ben (Generalftab uerfetit unb halb barauf junt Xireftor ber

Militürfcpule ernannt, erpielt 1887 alb (Generalmajor bab Kommanbo bei Urigabe tfienejia,

mürbe aber gleitp barauf alb Unterftaatbfcfretär unb (Generalleutnant in bab firiegbminifteriuiu

34*
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berufen, loclcbco (öertole Stiale leitete, mit beut er 1891 nuo biefem 'Herbültnific frfiieb, über

iniljm bornuf tumiebft bao Mommanbo ber IRilitdr-Xiuifion uon (Neapel, 1899 bas be«

II. uitb 1894 bao be» III. Amtccforp«. 311« folcber ftarb er einen Monat oor lrrrcid)en

ber Altcrogrentc. 'Itiährcnb fed)« Vegiolaturpcriobcn batte er ber Abgcolbnctcnfamtner an

gehört, 1891 mar er Senator geworben. 15. mar oicljadj frtiriftftcUcrifdi, ioroobl a(o Mw
arbeitet ber „Rivista militant ituliaiiu“ wie alo Aerfaffer felbftänbigcr Seite, namentlid) auf

bent (Gebiete ber Xaltif, (billig. And) überlebte er bic „(Gehanten" be« Honig» Cslar »on

Sdtrocben über biefe itlificufdjaft. „Rivista militare italiana", 1. Agosta 1898, Roma.)
». o. II.

(furico (fttfcttj,

Königlich flalienifehec (General.

(9cb. 20. Januar > s20 ju Öe.efd; geft. 28. September )u $om.

©in namhafter Mithelfer am ftalienifchen (iinigungsmerfe unb an ber Silbung bei

Sette«. ,'nt MtlUürfoUcgium tu Gicapcl ertogen unb im Scgintte feiner ntilitäriftben Kauf;

bahn AtliUcrieoffitier im fltcapolüanifchtn Meere, »erlich er im fahre 184« beffen Seihen,

um in ben Xienft ber Ilrooiforiftbeu (Negierung »an jtenebig tu treten, mar bei Sfcrttjeibi

gütig ber Stabt bi« tu ber im Augitft 1849 erfolgenden Kapitulation t (tätig, lebte bann, ein

eifriger Jbeilncbmer an ben auf bic (Einigung ftalieno geridileictt Hcftrebungen, in (Genua,

mürbe 1«59, um an ber Spille eine« Regiment« Alpenjäger mit (Gartbalbi tu fediten, »an

(Heuern Solbnt, befehligte unter biciem, itadibent er tuuadtft bem mittelitalieniidien .Meere

angehört batte, in ben (Kämpfen auf Sitilien unb in Sitbitalien anfang« eine fufauterie

Sfrtgnbe, bann eine Xioifion,, mar audt eine furje 3( '* in 'Jlcapcl Mricgomiitifter, unb trat

1862 in ben Xienft bc« .Honig« Stiftet Stimmtet, beffen Abfutanl er mürbe. 18(16 unb

1870 befehligte er eine Xioifion. mit welcher er bei (tuftotta fodtt unb Sfrefdje in bic

«Hauern uott Nom legte, feit 1877 ftand er au ber Spiitc be« 1. Slnnecforp« tu Turin.

1883 mürbe er 15 lief be« Wcneralftabeo ber 3trniee, 1893 trat er jur (Neferoe über,

1896 in ben (Huhcftanb. Seine Slcifcitung erfolgte auf fl offen bco Staate«, ,1m 9lpril 1893

batte Kaifer Söilbelm II. ttadt einer auf ben Strati bi (iaftello ftattgebabten ^larabe ihm ben

Scbroarjcn Slbler Ctben »erlichen. (General ISofetn, mar »ierntal uermunbet roorben. ätueb

am parlamentarijdtcn Selten toar er betlteiligt, feil 1872 ol« Senator. (.Rivista militare

italiana", 1. Ottobre 1898). 3t. o. St.

'vuliu« v.

Königlich 'flrctifiifcf)cr (Generalleutnant j. X.
Weil. 31. Januar 1832 311 Akinroftrnburg im Ar<ifc iUcciifoio ihufotr ; geft. 7. 3»li 18. >8 \u Berlin.

35er erftc flonimanbant bc« Berliner ,-feughaiije«, welchem er in gcmciufnmcr Arbeit

mit betn Webeimen Slegierungoratb Sücih mergl. fahre« berichte 1897, S. 630' feine gegen

mättige (Gcftalt gegeben hat. 2lnt 14. Choher 1849 bei ber WarbcartiUerie itrigabe in ben

Xienft getreten uitb im fuli 1852 tunt Selonbleutnant bejörbert, l«58/5!t tum S<eriud)«

fomiitattbo ber 'Artillerie lintfungofoiniminon unb 1860 auf einige 'Monate al« fnfmtftions

offijier für bie Bedienung gejogetter (Gcfrfntbc jur 3(rtitleric=:)(comonofommtifion (ommanbict,

bann 31btheilung«abiutant, aut 18. Cftober 1889 tum lircmierleutnam, am 18. 3tpri!

1865 tum Sauptuiattn aufgeritdt, mürbe er nach (Beendigung be« 5elb(ugcö »om .fahre 1866

.Hompctgnicdtcf nnb riidte 1870 an ber Spitte ber jur 2. (Garbe fniatitcricXiriüon unter

(Generalleutnant o. Bttdribfi gehörenben 6. leichten (Garbe Batterie in ben .Hrieg gegen franlctid).

fn ber Sdtlatht bei (Graoclotte—St. Ifripat mürbe er am 18. Shiguft gegen Abcttb, als bet

Sturm auf ba« Sott St. Ilrioat unternommen warb. fo febroee oertounbet, bafi ibnt ber

(infe (Jirtn abgenommen »erben muhte. Troljbcm blieb er im aftioen Xienft*, rottrbc im

älpril 1871 libef bet ydnBattcric bei Artillerie Sdiieftichuie, bann Borftanb be« Artillerie^

bepoto in Berlin unb 1875 u lu suite gcftcUt, um fitb gattt ben 'Borarbeiten für bie bent

,-fcugbauie tu gebenbe iteftimmung mibtnen tu tonnen, tu beffen Mommanbameu er am
6. September 1879 ernannt mürbe. ;fum (Generalleutnant aufgcfiiegen, trat er im Sionetnber

1897 in beit tWuheftanb. 21m 18. oattuar 1896 mar ihm bet Abel »erlichen morben.

*. ». ff.

V ttito u. .Haltcnborn:Stad)au,
.Hönigltd) Ilteuhifcber (General ber Infanterie t. X-

©et>. 23 'Uiari 1KJ6 jii Wagbcburg; grft. I«. jtebruar ju ©tauitii^ipeig.

Xrci fabre lang flriegöininiftcr. .Haut am 29. April 1854 au« bem Äabcttenforp«

al» Setonbleutunnt tum 2. Magbeburgifdien fnfautcric Jlegimeute Dir. 27, befugte »on 1857
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bis 1X60 bic Allgemeine Kricgsfdjule, mar aisbann bis 1863 tunt Xopograpbiftbcu Bureau
bcS (Gcncralftabes tommnnbirt, murbe im [enteren fahre Brcmicrteutuaiit unb rum 4. Wagbe:
burgiieben .Infanterieregimente 'Jir. 67 oeriegt, hmgirte »cm '-Ui(in bis Xejembcr 1x6-1 als

militörifdies Dinglich bec GifenbabmSinienfommiffiou tu Altona, tarn bann in ben (General:

ftab bes IV. ArmceforpS, mit mcldicm er, feit bem 18. April 1X65 Sauplmann. ben ffeibtug

»om fahre iw; in Böhmen mitmadtte, unb warb nadi ftriebcnofchlufi als Öeneralftnbs*

effilier nir 11. Xitrifton »erjetjt. fm Siouember 18(i8 als Kompagnicdjcj beim 5.

ringijehen Infanterieregimente Ufr. 94 in ben Jrontbienft jurüefgetehrt, ein fahr baranf

roicber in ben (Gcueralftab oeriegt, machte er ben Krieg »on 1870 71 beim (General-

fommanbo bes VII. Armccforps mit, teobnte ben Schlachten »on Spichcren, »on
tiolombcp- Siouillt) unb »on (Graoclotte - St. flriunt foioie ber Ginfdjtiehung »on

UJIch unb fpätcr ben Kämpfen iiiT inböfttichen ffrantreid) bei, riiefte am 10. Sfarc 1871 Juni

Wajor auf, fattt mit bem Giferncn Kreut 1. Klaffe in bie \>cimatb turiicl, würbe im

'JJiärt 1874 als BataiUonsfommanbcur in bas (Grenabietregintem König ,vriebrid)

iöilpetm IV. (1. Hommcricheo 3fr. 2 »erjegt, am 18. fanuar 1875 tum Cberftteutnant,

am 18. Steril 1878 juin Chcrft, am 14. jfai b. js. tum Kommanbeur beS BJeftfälijdjcn

Infanterieregiments Sir. 53 ernannt, »ertaujehte bie legiere Stelle im September 1881 mit

ber an ber Spige beS Haifer Alcrattbcr (Garbe--(Grenabiet regiments Sir. 1, warb im Wärj
1884 unter Bcförberung tum (Generalmajor Gbcf beS (Generalftabes bcS (Garbeforps, am
24. 9!o»cmber 1885 Kommanbeur ber 2. (Garbe=fnf«ntcric-Brigabc. am 7. fult 1X88 Tvütjrcr,

am 4. Auguft b. f s. Kommanbeur ber 2. (Garbe fnfantcric Xioijion. glcichteitig tum (General:

leutnant beförbert unb im Cttober 18X9 an Stelle bes (Generals ». Ätrbg bu Bernois

Staats: unb Kriegsminifter. fn bic feit feiner Amtsführung fiel bie »crjudtsrocife (ritt:

fftfjrung ber tmeijährigen Xicnfljeit unb bie Aufteilung ber am 1. April 1897 roicber abge;

jehafften »ierten Bataillone bei ben flnfanlerie-Stgimcntern. Am 2. September 1892 rücftc

er tum (General ber Infanterie auf. Slm 17. Cftober 1893 in (Genehmigung feines AbfdjiebS-

gcfudtcS mit Slenfton tur XiSpofiticn geftellt, nalim er feinen Aufenthalt in Braunidjroeig.

B. ». fl.

SfowiS 9tcn<‘ fcc ST'JlPmiriniU,

granjöftfcher $i»iftonsgencral a. X.
Sieb. 17. nctmioi 1808 ja WontnienOou

;
gilt. 2 Februar 1898 Olli Sctjior. ijoudiatMeM bei »uRae im
rcl-oitemeiu Ittcune.

Gincr ber Ajrifanifcbcn (Generale, bort unb in Guropa bewährt, ber legte ber Korps

fommanbanten aus bem Beginne bes Krieges »om fahre 1870, ein Zögling ber Wiiilär

fdtule »on Saint Ggr, roeldjc er am 1. Cftober 1829 »erlieg, utn alSbalb als Leutnant

beim 67. fnfanterieregimentc in Algerien Scnocnbung tu finben, tourbe gelegentlich ber

Slufftelluug ber fuaocit bei biejen am 27. Jebntnr 1837 tum vutuptmann, am 21. funi

1840 tunt Sataillonöclief ernannt, halb barauf bei Errichtung ber fägertnippc an bic Soigc beS

1. Bataillons geftellt, am :!0. Auguft 1842 als Cberftteutnant tunt 19. leichten iKegmientc

uerfegt, lehrte am 2. Cftober 1814 als Cbcrft tum .fuaocn Ulegimentc jurilcf, rnnrb am
12. Auguft 1848 tunt Urigabcgcncral beförbert unb fattt, tmebbem er 22 fahre lang auf

bem Stoben Afritas an tai)lrci(hen Kämpfen unb Unternehmungen theilgcnommcn hatte, nach

Guropa turiirf. .frier befehligte er im 'galicniftheii Kriege »ou 1859 eine fnfantcric Xioifion

unter bem Warfdiall Baraguan b’xtillierS, timt fiat bei Wariguauo heruor, miube bei Sol-

ferino jdjiuet uenotmbet, befehligte barauf bie 1. Xioifion ber Maiierltdicu (Garbe unb ging

1865 als Untergouocrnem unb Gh«f bes (Gcneralftabes bes 7. (Algcrifchcnt Korps tum
trociteit Wale nach Afrifn, roo Warfdiall Wae Wal)Ou (Souuenteur mar. 1866 jttin Senator

ernannt, übernahm er am 12. Wärt 1867 baS Konminnbo bes 2. Korps tu rille, halb barauf
bas bes Lagers tu GhülonS, trat ben Bcjchl jenes Korps bei Ausbrudi bes Krieges »on

1870 an ben (General froffarb ab, tvogegen er baS Komutaubo bes 4. erhielt, machte am
14. Jluguft, als er an ber -.Ufo je

l
jdjon im Üfenucdikt begriffen toar, ,vront unb tuclite ocrgeblith

ben Ceutjchcn rechten Alugel tu umfaijen, lieft firit am 16. burdi ben liorfloft ber (Garbe.

Cragontr abhalten, bas Slollgcivicbt feiner friftli in ben Kampf einlretenben Truppen in

bie SUagtchale tu werfen, hielt am 18. in ber Witte ber Arantöjijtben SchtachUinie tapfer

aus, gericlh burch bie Kapitulation »on Weg in Kriegsgefaugeiijcbait, befehligte nach Uiurflehr

aus berfelben bas 1. Korps ber Armee »ou Sterjailies, braug am 22. Wai 187! in TGiris

ein, befehle am folgenben Tageben Wonlmarlre unb mürbe am 1. .luli tum Wililärgouoemem
»on 4inrts ernannt, eilt fjoftett, welchen er — trog bes 'Kerbachles, in bem er ftanb, ein

(Gegner ber fllepublit tu fein, über bie regelmäftige Slltersgrente hinaus im aftioen X ienfle

beiaffen — belteibet Ijat, bis er, als er 70 ,\a!tre all mürbe, in beit Hluheftanb trat, »in

,fahre 1876 würbe er in feinem .(Seimathsbeparlement Aieuue in ben Senat gewählt, bem
er bis 1891 ungel)ürte unb beffeu Tlieepräfibeitt er oerf eljicbenltirtj gewejeu ift. ‘8. o. '6.



53 I SHilitörifchc Jahresberichte (fit 1809.

Sllcranbrc (H rite ft SOitdje!,

granjöfifchcr 2ioiftonSgeneral a. I'.

(Hcf«. 8. ^uli 1821 ju SRtnö im Icpartfmenl fieft. 23. Cffober 189? \u 2auinur.

2er tobeomutbige Jtüljrcr einer nach ihm genannten KürafftcrSrigabe in ber 2d)Incbt bei

Sßötth. Sluo bet SHilUärjcbule nun SainüGqr beruorgegangen unb am 1. Cttobcr 1838 alo

Unterleutnant bem i). Mürafficrlflegimente übermiefen, (am er jefion im Jabre 1813, in bao

neugebifbeie eingeborene Sljritanifdie Kavallerie; Regiment, bao bemnächftigc 2. 2pabis=

Slcgiment, »erfefct. natfi Sllgcrien. .(riet blieb et (ectnehn Jahre, julefjt nl<j Cberftleutnant

(einet bortigen Hrfpiungotnippc nngefjörcnb. Jm Slooember 1859 febrte et als Komman
beur beo 4. r'ancicro SogimenlS in bao SHuttcrlanb jurüd, trat ipäler in gleicher Stellung

ju ben Garbe- Jägern übet, erhielt 18l’>8 bao ttommanbo einer Haognerie-Srigabc ju Sinne-

pille unb 18<!9 bas bet .Hapallerie((hule non 2aumur. Sei Scginn bcs Krieges oom Jahre

1870 mürbe er jum Kommanbeur einer aus bem 8. unb bem 9. Kuraffier-Sieqimenle ge-

bifbeten Srignbc ernannt, lueldie jur KapnIIeric-2iuifion 2uchconc beo 1. SlrmecforpS unter

bem SHarfdjaü Mac Dinhon gehörte. Sin ihrer 2p ine mochte er am G. Sluguft, als (eftere

ben Serfuch machte, bas verloren gegangene 2orf Gljafshaufcn juriiefjuerobem, einen per

geblichen Singriff auf bie gegen bie rechte Jlanlc ber eigenen 2chlacfitftcUung »orgebenben

feinblichen truppen, rocld)tr, an beren Haltung unb an ber Ungunft beo Gclänbco (chciternb,

ben Kürajficren (ebenere Serluftc brachte, ihnen aber auch unuergängliebtn Slubm cintncg.

Sei 2eban gelang cs bem General SH., (ich ber Gcfangenfchafl ui entliehen. SHit bem
lti. Korps hat er (obann bie Kämpfe ber Soire Stnnee auf bem incftlieften KriegSfihauplabc

mitgemacht. 2cincr SBunben roegen 1874 aus bem ftchenben Heere geftbieben, trat er 1886

in ben Stufnftanb. S. o. t! -

t^r^crjoji £copolt> »oit Ccftcrrcidj,

K. unb K. Wcneral ber Kavallerie.

Web. 0. 3 uni 1823 )u IWaifcrtb; gcfl. 24. fDtai 1898 in idjlon JJernfttin bei tüffling liiebfi oitfnnib .

langjähriger Seiler ber Genieroaffe, im Söhmifchcn gclbjuge beo Jahres 186G alo

KorpSfommanbänt menig glficflieh. Irin 2ohn bcs Grjberjogo Siainer, Sticcfönigo non Storni

barbo SIcneticn , unb einer $rinjeffm auo bem Haufe caoooen = (Sarignan, 1845 beim

5. SiufareirSegimente, mclcbeo bantnlo ben Hamen feinea mütterlichen Cheims, bcs Königs
Karl Sllbert uon 2atbinien tmg, unter bem bas Regiment befehligenben jpateren llngarijchen

Hriegsminifter, Cbcrft p. SHöojnroo, in ben praltiicbcn 2ienft, aber fchon 1846, nnebbem er

am 14. September b. Js. Generalmajor gemorben, burch bie auf feinen Slhinfcb erfolgte

Jutheilung jum Genie=£iauptamte, ju jener SBaffc übergetreten. SÜohnte 1848 itnb 1849
beit gefbjiigen 9iabef|f«o in Jtaliett unb namentlich ber Selagerung oott SHalghera bei,

befanb ftch 185»» alo Sioifionär bei bem in bie Glbherjogtbümcr entfanbteu Korpo bcs

Generals greiherm o. Sicgebitfcb, lehrte 1855, mm General-Geniebireltor ernannt, ju ber

oben genannten Süaffe juriief unb tuar roäbrenb beo Krieges oom Jahre 1859 als General-

Gcnicibcf bei ber operirenbeit Slrmec in Jtalicn thiitig. Silo im nädiftfolgenben Jahre bie

Sfinffe neu orgnnirtrt mürbe, blieb er alo General Genieinfpeftor tut ihrer Spife, betrieben

mürbe er 1865 jum SHarinetruppen unb Jlotteninfpeftor ernannt, lis mar eine geit, in

mclcher uiclfocbe Gnlbecfungen unb gortiebntte ber technif im Heere unb bei ber Kriegs

flotte Senucnbung fanben. Jm Jahre 18G6 führte ber Irrjberjog bas 6. Slrmeelorps in

ben Krieg gegen Sßmifcen. Silo bao Gefecht uon Slalitj am 29. Juli, auf meleheo er (ich

ben Slbfuhten ber Heeresleitung entgegen cingelaffen hatte, uon einem SHiperfolge begleitet

mar, enthob ihn grlbmarfdjnll vcutnoiu Senebet beo 2ienfteo nnb erfuchte ihn, (eine Ge-

(unbheit ;u pflegen; ber (rrjherjog ucniditctc nun nur alle fernere militärijehe tbätigfeit unb

jog (ich gam in bao Sriuatleben curiicl. Stm 4 Januar 1867 mürbe er jum General ber

Kaoallerie ad honores ernannt. Grjlierjog P . mar Cberftinhaber beo Slgramer llngariich

Kroatifchen Juianterie Slegimento Sir. 53, Per einftigen Irencf(chen 'ftanburen, unb tShef beo

Srcuhijehen Grenabtcr Hegintents Graf Klcift non 'Hollcnborf tl. Sl’eftpreuftijcbeni Sir. 6.

S. u. ^1.

"Willtain Ztartc 'Mofcfioite,

General ber Sercinigten Staaten uon Slmeritn.

CSrb. 6. 'Houfinl-cr 18IC» jir Tf I all’,] rc, (foimll) Clj i !'
;

gt ji. II. IW ,113 1808 auf ffiilrm vuubiir* bei

Ptcbunbu in Watifoniien.

2er lebte lleberlebenbc uon ben liamhaflen Heerführern ber Union iin Sürgerfticge

gegen Bie Sfibftaaten. Sfiurbe 18(1 bei feinem Sfnotriltc aus ber SKililäratobemic ju Sfiefb
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point Leutnant im (GcnielorpS unb junäcbft beim Jeftimgsban, bann 0(9 £ef)rer nn bot gc<

nannten Bfabtntie beidjähiflt, jdjieb 1853 flub bem Tienfte, toar juerft Gioilingenieur in

Gincinnati, barauf Seiler eine9 HohlcnbetgtoertS in Birginien, (ehrte 1861 n!9 Cberft in baa
fcecr turürf, jeidjnete ftcf> alsbalb im Treffen non SfidpSRountainS aus, rourbe in Bncrfemuing
feiner 2eiftungen Brigabegeneral unb erhielt, als Dine Gleltan nn bie Spifjc ber Botomao
'Xrmee gcfteUt mürbe, bas Chcrfommanbo in SUcftoirginien, uou 100 er bis jum jabresenbe
ben fteinb oollftänbig nertrieb. 1862 mürbe ihm ber Oberbefehl im SJiititärbctirfe SRiffijfippi

übertragen, roo er am 3. Cftober bie Sübftaatlicbcn Truppen unter Brite unb uan Tom
bei Gorintb jurüthoarf. SUsbann fd|iug er, nn bie Spi&e bet SBefüBrmee gefteUt, Jobnfton,
roclcf)cr Tenneffee erobern moUte, in ber 00m 30. Tejetnber 1862 bis <um 3. Januar 1863
roährenben 3d)[aet)t bei Wuriretobotough, brängte im Frühjahr ben (General Bragg über
ben Tenneffee turnet unb überfebritt im Buguft felbft ben ftlufi. Gr befcjte barauf
Gbnttauooga, griff pon hier auo am 19. unb 20. September Bragg bei Ghicamnuga per

gcblith an unb mürbe biefes Bfifierfotgcs megen buteh (General (Grant erfebt. 1864 roarb

ihm ber ^Joftcn als Gfjcf beS SRifiourüXepartcments übertragen, roelthen er bis 1867 be-

fteibete. Siacbbem er 1868 eine Heit lang (Gefanbtcr in Dierilo geroefen mar, )og er fith in

bas Btisstleben jurflef. Seilte Gmhctmng uotu Hontmanbo im Jat)re 1 8113 mar burtb un=

funbige Bdittfer »eranlafjt, bie Xlcimmg ber Slrmec ftelltc ihn (jorti. (SKilitär
=
"äSoctionblott,

Berlin 1898, 3p. 1015.) B. u. B-

^rratt) n. Wufcorff,

Jtöniglieh Süchfifd)« (General ber Infanterie j. T.
(Heb. 12. Sprit 1625 p! $ilbet(uim; grft. 7. Soocmbei 1696 3« Treiben.

BIS .Höniglidj Siannooerfcher (GeneralftabSoffitier im .(triege uom Jahre 1866 heruon
getreten. SBurbe am 1. Juni 1841 als .Habe» bei ber Jlrtilleric Brigabe angcftellt unb am
17. Buguft 1842 jum Cffijier, im Juli 1847 uim Bremierleutnant, 1855 jum Sauptmann,
1861 jum SRajor, 1866 jum Cberftlcutnant beförbert. '3111 fSerbft 1846 jum (Gencrnlftabc

fomntanbirt unb in biefem Berhältniffe in ben fahren 1848 bis 1851 ju mancherlei be*

ionberen Tienften perroenbet, 1849 Tbeilnebmer am .Stiege gegen Tänemarf, tarn et 1852
ctatemäfcig in ben (Genrralftab, mclcliem er, abgefehen ooit einer Bcrroenbung als Batterie--

d»cf in ber Heit non 1857 bis 1859, bis jur Sluflöfung ber Brmee angehört unb in

roelchem er biefer in ihrem lebten jfelbjuge oortügliche Tienfte geleiftet hat. liicnn feine

SJieintmg bie maftgebenbe geroefen märe, jo toürbe bie Sinnet untroeijclhaft ohne erhebliche

Sümpfe nach Bauern gelangt fein. 'Buch bei Vangenfatja bemöhrtc er ficfi. — Jm Bpril 1867
trat er als BataiUonsfommanbtur im (ÜrenabicniHegimcnte Sfr. 101 in Äöniglich Sücbfiftbe

Tienfte, mürbe 1869 Cberft unb Sommanbeur beS JnfnntcriesSiegiments Sfr. 102
; befehligte

bieies im Stiege gegen Jrnntreicb unb lehrte mit bem Gifemen Sreuje 1. Slaffc uiriicf.

Bm 18. Sfooember 1872 mürbe ihm ber Bbel perliehen, am 18. September 1874 erfolgte

feine Beförbenmg jum .Hommanbcur ber 48. Hnfantcrie-Brigabc in ifeipjig, eine Stellung,

roctche er im folgenben Jahre mit ber nn ber Spiüe ber 45. in TreSben pcrtnufchte, niit

6 . Januar 1882 mürbe er (Generalleutnant unb (General :i la suite Seiner Biajeftät bes
.Honigs, am 29. Januar 1883 .Hommanbcur brr 23. Jnmntericlioifion JU Ttesben. Bm
1. Jcbniar 1889 trat er als (General ber Jnfnntcric unb (Generalabjulant in ben Sfubcftnnb.

S. u. B-

Marl o. Sanbrart,
Sönigli(h ^Jrcufetfdjcr (Genernl ber Infanterie j. T.

Heb. 9. 3uni 1817 311 Stettin; lieft. 27. Januar 1899 ju frannoorr.

Gin Cffijier, befielt Sfamc fchon in ber SdtleSroig ^olfteinifdjen Brmee uott 1848 unb
1849 guten Slanges jid) erfreute unb ber feinen Sfuf fpüter glanjcnb bemühet bat. Bm
15. Sfooembct 1833 als Treijäbrig-SreiroiUiger beim 2. Jmauterie SicgimctUc in ben Tienft
getreten, am 24. Sfooember 1835 sinn Sefonbleutnnnt beförbert, oon 1839 bis 1842 tut
BUgemeincn .Hriegsfdnilc, in ben fahren 1845 bis 1847 tue 8. Brtillcric Brigabc fommanbirt,
gehörte, nachbeiit er in beit SXiirjtagen oon 1848 am Straficntampfe in Berlin theilgenommen
batte, ju benjenigen Cffijieren, ipeldjcn geftattet mürbe in ber Schlesroig £>olftcimfd)en

Brmee gegen Xänentarf ju teimpfen. Bm 3. Bpril 1848 jum Jöauptmann im 1. Jäger*
forpS, am 8. 'Juni 1849 tum .Hommanbcur bco 1., am 26. Sluguft b. Js. bes 5. Jäger*
forpS ernanut, fotht er bei alten .’öauptgciegmbcitcn mit, rocicbc jener Bnnee ftch boten,

roarb um 17. Bpril 1850 jurüctbcrufcn unb als Bremicrleutnant, moju er introijdten auf*

gcriidt mar, in fein altes Regiment einrangirt, glciducitig aber tum Topograpbifdicn Bureau
bes (Seiteralftabes lottimanbirt unb, nadtbem er am 9. Sfooember 1852 jum vauptinnnn be*
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jörbert toorben mnr, nm 28 Juni 1853 in bcu (Generalftab c inroncritl, tocfcbcm er feit bem
30. Xetentber 1856 als Alajot, feit bem 18. Cttobcr 1861 als Cberftleutnant, feit bem
17. Wärt 18t13 als Cbcrft in ocrfebicbcncn Aenpcnbungen, tulcRt als Abtbeilungscbcf im
Wroften (Gcncralftabe, angehätt bat, bis er nm 9. Januar 1864 tum Mommanbeur bes

2. f'omnterfdicn (GrcnnbicrAcgiments (Golbcrgi Ar. 9 ernannt tnurbc. Alährenb biefer 3eit

tuoljnte er uont Januar bis i'iai 1860 mit bem bntnaligen Cbcrft n. Otoeben bem Jelbtugc

ber Spanier unter CXoniielt gegen SHnrotfo bei, len Mricg oom Jof)rc 1866 unb nament
lieb bic Schlacht oon HäniggräR martite er in Böhmen im Acrbnnbc bet 4. Timfion unter

(Generalleutnant .fxnonrth u. Bittcnfelb mit. Am 30. Cltober 18044 tum .Hommnnbeur ber

23. Jnfanlerte-SBrigabc unb tunt (Generalmajor beförbert, trat er bei Ausbruch bes Mrieges

Dom Jahre 1870 ntt bie SpiRc ber 9. JitfatttcricXipifion. treldtc er bei UScifcenburg, 2B8rtb,

Schon unb uor flano befebligtc
; feine üeiftungen tpurben burdt bic Acrleihung bes iriiemen

.«teures 1. .Hlnffc unb bes Crbens ]>our le rnorite nnerfnnnt. Am 20. Alärt 1871 tum
Hommnnbeur ber 30. Xioifton. am 18. Auguft b. JS. tum (Generalleutnant ernannt, nm
11. Cltober 1873 tut 10. Xtoifion, nm 13. Januar 1880 ju ben Cfftticren non ber Armee
perieut, warb er mit 15. Juli b. Js. unter (Genehmigung feines Abjchicbsgefuches mit

f'cnfion ;ur Xtspofition gefteUt. B. p. ft.

Marl u. 2d)efflcr,

Möttiglid) ftreitbijdjer (General ber Jnfnntcric t. X.
Web. 1. April 1820 iu Brembrra: grft. 27. April 1808 jic Allenbiira.

Jm Hricge uon 11800 als tHegintenls-, non 1870/71 als Brigabcfommanbeur heroor;

getreten. Gr tnurbe an feinem (Geburtstage im Jahre 1837 beim i9. Jnfnnteric Acgimcnte
mit Susfidjt auf Bejärbcrung tum Cffitier in bas fceer eingeftettt, atu 23. September 1838
tum Sclonb*, am 11. September 1849 tunt ftremicrlcutnnnt, nm 14. Juni 1853 tum üiaupt.

tnnnn befdrbert, nahm als Aegimcntsabiutnnt an ber Unterbindung bes Aufftnnbcs ootn

Jahre 1848 in ber ftrouint f!o|en tbcil, lehrte, nathbem er längere Jeit in ber Bunbcs;
teftung Dia int nlS Abjutont uertuenbet getpefen, 1856 als Hompngniedtef in ben prntlifdien

Xicnft turiid, trat, im Dloi 1859 tum Ainiot oufgcrüdt, am 22. Juni 1861 ntt bic Spute
bes 1. JägerBatacUons unb, nm 18. 'llonember bes nämlichen Jahres gcabelt, nathbem er

1863/64 an bet (GtenjbcfcRung theilgcnommcn hatte unb am 25. Juni 1864 Cberftleutnant

geiporben ipar, bei 'Ausbruch bes Mrieges oom Jahre 1866 au bie SpiRc bes 1. 4öeft=

preuftifchen (Grcnabicr Aegimcnts Dir. 6, focht bei Aadjob, tpo er fclbft burdi einen Armfcbufc
penounbet ipnrb, nnb bei Sdnoeinftbabel mit graften Bcrluften 18 Cffitiere, 135 Aiann nerrounbet,

6 Cffitiere, 99 'Kann tobti, tnnr bei .HäniggtüR tut Stelle, erhielt am 20. Cltober jenes Jahres
bas f'atent als Cbcrft, luurbe nm 9. Januar 1868 tum 7. Ibüringifdtcn JntnutcrieAegi;

mente Ar. 96 nerjeRt unb gelegentlich ber IKobilmadtung uont Juli 1870 tum Mommanbeur
bet aus IcRtercm unb bent JüfilierAegimente "Ar. 86 beftehenben 16. Jnfantcrit;Brigabe er;

nnnnt, mit locldtcr er namentlich nm Inge oon Bcniimont, bem 30. Auguft, ins ffeucr laut.

Gr luurbe tjicr leicht penounbet, feine Brigabe perlor 34 Cffitiere unb 668 wann. Am
18. Januar 1871 tum (Generalmajor, am 18. JKoi 1876 tum (Generalleutnant unb tum
Mommnnbeut ber 29. Xinifion ernannt, nm 10. Xetcmber 1881 in (Genehmigung feines Ab;
fchicbsgefuches tur Xispofition gefteUt, nahm er feinen 'BlohnfiR tu Altenburg, erhielt attt

12. Xetcmber 1882 ben Gbarattcr als (General ber Jnfnntcric unb tourbe nm 4. i'ini 1890
ä ln suite bes tnletit uon ihm befehligten bonigen Acgimcntö gefteUt. $1. p. ft.

‘Jlnt'olf 2d)ttiiM f

Cberft ber Scbiocirerifcftcn Jnfanteric.

Web. IS32 |U »aftl
;

Stil. 27. Juli 18SH ju Ber».

Gin um bic SferfteUung unb bie iteroolltommnung ber .vmiibfeucrtoajfcn bes Gib;

genöffiiehen .öecreS hochperbientcr Cffitier. Gin Sohn unbemittelter Bürgersleute unb tunächft

iu ber Scibcninbuftrie tlidtig, ipcnbctc er feine Aufmerlfnmlcit halb bem ntilitärijchcn Blaffen

unb Schieftipcfeu tu unb tourbe, 1853 als Jnfnnierierelrut in ben Xienft getreten unb 1855
tunt Vcutnnnt beiörbert, bei ber Giniiihniug bes Jcigergeiocbrs M 1856 befchärtigt ; banebeit

mar er fUnffcnoffiticr feines Bataillons unb uielfndi bei ber Jörbentng bes ftriunt SdncRcm
tpcfctts tpirlfnm. Schon 1861 erhielt er ftreife hei il'ettbciucrbcn tum Jiucde ber Aus;

rüftung ber Jnfanlerie mit lleintalihrigen fträtiiionsgcroehren, 1864 tourbe er Gibgcnöffifchcr

IßnffenlontroUeur, 1867 CbtrfontrpUciir uub Seiler ber llmnnbeniug ber (Getocbre tu hinter

Inbern, 1871 Itnt er ntt bic SpiRe ber ncucrriditctcn Gibgcnbfftfdtcit Sl-nffenfabril. Xie feit

1864 nuSgegcbeueu Crbonnamcn unb Anleitungen, tpcldtr auf bie .vunibfenenonfien Bctug

haben, ftttb teilt 16ert; auf bem nämlichen (Gebiete mar er fomohl als Bcrfr.ficr jclbftünbigcr
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Bud)er n>ic als fPiitarbeitcr a» militctriidjcn ,'fcitfcbriftcn vielfach irtiriitftcllcriich ihatig. 1866
\um Äägerhuuptmnmt, 1870 jum PHajor ber Infanterie ernannt, 1871 in ben (Generalftab Der

kRt, 187t; rum Cbcritleutnant, 1877 mm Cberft ber Änfanterie bejörbert, trat er im
JNärj 1804 non ber Xireftion ber Tßaffenfabrif uirutt- tplllgcmeinc ^Militär Leitung 'Jtr. 70. i

*. v.

Slnton ÜDiaria <?mcr»d) 'Will)dm JVrctljcrr ». Zdiönfclb,
K. unb K. Tdbjeugmeifter.

Web. 3. 1827 ju iirag
; ßeft. 7. Januar 1898 ju i^ien.

Giner ber (GencraMruppcn Änfpeftoren bes JieereS, melden biefeö alb einen bet für

beit Kriegsfall in Plusficbt genommenen Plnncefommanbamcn anfab unb auf ben es mit

großem Vertrauen hinblidte. Plnton o. Schönfelb mürbe am 29. September 1838 in bie (Militär

afabemie ju SSiener "Heuftabt aufgenommen unb aus bem höheren Hutfe ber Ptnftalt am
14. September 184l! als Leutnant mm Infanterie regimente JUcUingtoii 11 r. 42 ausgemuftert,

machte 1848 bie Kämpfe nnt Stilffer 'iodje mit, marb am 1. Oftober b. ,1s. als Oberleutnant

betn (Generalftabc mgdbeilt unb focht 1849 als (Gencralftabsoffitier ber Angabe Kolororat

mit ber Xinifton bcs irrtbertogs 3Hbreef)t im 2. Korps unter Jelbmnricbaltl'eutnant Baron
b'üoprc am Ticino, bei Di ortara unb Ptooara, bis er in letjterer Schlacht burd) einen Schuh
in bie Kinnbnde jehmer uermunbet mürbe, .viier ermarb er einen erften .Kriegsorben, bie

3. Klaffe bcs Crbens ber liifemen Krone. Tann blieb er, 1850 mm üauptmann aufrüdenb
unb meift in Italien oerroenbet, mo unter fHabcfft) bie .fSocbicbule ftir Iruppenmliritng blühte,

1850 aber bei ber 'JUappirung in ber Stlalnebei mitarbeitenb, bis mm Äabre 1859 im {General»

ftabe, tourbe furj »or Plusbnich bcs Krieges gegen Ärnnfrcicb unb Sarbinien turn SNajor

im Infanterie regimente tGrai (Ggulni 31 r. 33 beförbert, batte aber roäbrenb bes Äclbtuges

(Gelegenheit cur ftusteithnung nur bei bem llerfuchc einer 4!oltscrl)cbung in Bologna, melcbe

er im Keime erftidte. 'cm \ierbft 18G0 mürbe er in ben (Gcnernlftnb utrüdDcricft, 1862
mm Cbcrftleutnant ernannt unb 1863 in bie 4!rüfibialtamlei bes Kriegsminifteriums nach

ilüen berufen. 1863 begleitete er ben lirthertog SBilhelnt mr 'mipitirung bes 7. (Kgl.

Kanetijchen i Bunbes 'llrmeclorps, 1864 mar er als IHilitarbtvollmäcbtigter bem Cberfontmnnbo
bes jum Kriege gegen Xüncmnrf uerbiinbclen Cctterreicbiidi Breuftijthcn feeres mgdbeilt
unb roobnte in bieier (Sigenfchaft ben Kämpfen bei Ceoerfce unb bei Jriebcricia, ber irr»

ftünnung ber Xüppelev Stimmen unb bem Uebergange nach 311 jen bei; am 1. Äum 1865
trat er als Cberft an bie Spibc bes Infanterieregiments BMIhclm UI., .König ber 'Hiebet-.

Innbe. Statt aber basjelbc int nächftfolgcnbcn 'mbre gegen ben ffcinb führen m bürfen,

mufttc er bie unbantbnrc Aufgabe übernehmen, Cefterrcidi im Stabe bes {löchfttommanbirenbcn

bes 8. Xeutichcn Bitnbcs tünnccforps, bes Printen Pllcranber non töeffen, tu oertreten unb
mit biefem bei ben Kämpfen am Slam unb an ber Tauber tugegen tu fein. Selbft tu

fechten, mar ihm bagegen, nachbem er, als ber triebe gefchloffen mar, bas Kontmanbo bes

Infanterieregiments Äelbtcngmcifter Sitter ooii Wartung übernommen batte, im Äabre 1869
oergöitnt, roo er als ürigabiet bei ber 13. Truppen Xioifion an ber Gliebcnvcrfuitg bes

Slüfftanbes in Xalmatien ibeilnahm. Xie babei tmn ihm an ben Ing gelegte llmCtct», Thai»

fraft unb Tapferleit trugen ihm bie 2. Klaffe bcs Crbens ber (dienten Krone unb, auf (801110

ber bamals gcltcnben Statuten bes Crbens, ben fyreiherrcnftanb ein. Äm Sierbft 1870 mm
(Generalmajor beförbert, befehligte er mnüdift eine Änfanterie Brigabe in Bubapcft, bann bie

5. 'cnfantciietruppen Xioifion tu Clinüli. jlt biefer jtil mirlte er mit bei ber '-Bearbeitung

bes (rrenirrcglcmeiits für bie 'minntcrie vom ,'\nhre 1873, auch hatte er in mehreren

IGeneralaten bie Befähigung ber Stabsoffitierafpironten mr Bcförberimg prnttifch tu er

proben, 'tm Houember 1875 tum ÄclbmarfchaU (.'cutnant aufgerüdt, imirbe er am 4. juni 1876
nach bem Tobe bes ifelbteugmeiflers Ärctbemt u. John an bie Spige bes Mencralftabcs

berufen, eine Stellung, mclche er, halb naett jeiner (Ernennung audt mit ber 'Kürbe eines

(Geheimen Sathes belleibet, imiegehabt hat, bis er in (Gcniähhcit feiner burch (Gcjimobcits

nidfichtcn bebingten Bitte am 1 1
.
,'mui 1881 berjelben enthoben mürbe. Ptacbbcm er iobaitn

tu ben xterbftübungeu bes Äramöfitcbcn deeres in ber Bretagne entfenbet geroejtn mar, mürbe
ihm bas Kommanbo ber 7. ,'mfonterietriippcn Xinifion unb bas üNilitärfommanbo in Trieft

übertragen, eine Stellung, meldte er am 20. September 1882 mit ber rntfprechenbcii au ber

Spihe ber 16. Änftmlcrklruppcn Ximfion tu xieonniiiiftabt uertaufebte ;
am 28. Xetember b. Äs.

mürbe er Änhaber bes ncuerricbleten Ungariicheii Änfanlerie Segimeuts 31 r. 82, beim 'Houember

Ploonccmcm uom Änhre 1886 Aelbteugmeifter. 211s Äclbieiigmeiftcr Äreiherr 0. Kiilm in

ben Kuheftanb verfehl motbeu mar, mürbe Sdtönielb am 25. 'mli 1886 beffen Hadifolgcr als

Kouimaiibaiit bes 3. Korps uub lomimuibirenber (General tu (Grat, aber idton im .Oerbft 1889
mutbe er auf ben entfprettienben Xienftpoften nad) Jttien berufen. Än biefer Stellung he

fel)ligte er 1891 fein eigenes, bas 2. Korps; bei ben PXanöueni nädift PtSnibbojcn a. b. Tana,
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bei ben gropen Hebungen pon (Küns im Jahre 1893 roar ifim ber Cberbcfchl bes einen ber

einnnber gegemiberftehenben .(Seere übertragen. Jm licrbft 1894 tutirbe er, unter Enthebung
uon (einen fonftigen Sienftgeidjäftcn, bent greiien (KcnerabBnttce Jnfpeftor Ertherton Blbrecht

tut Verfügung gcftell: ; als biefer jrtjon am 18. Februar 18!t5 geftotben mar, glaubte man,
ber Jlbtatus mürbe beffen Bachiolgcr (ein. Ser Boften mürbe inbeffen nicht roieber beiept,

jonbern ca mürben trrci (Kcneralintppen Jnfpeftoren ernannt. Ser trine banon mar Schön-

fdb; faft brei Jahre hinburch bat er biefcs Jtmteo in notier geiltiger itnb tarperlidjer Tyrii cfje

gemattet, bia er tiacb lurter .Hrantbeit in bas Jenfcits abberufen mürbe. Sein ÄUerbodifter

Kriegsherr ehrte fein Slnbenfen burtb pcriönliche Iheilnalimc an ber ücichcnfcicr. tu melier
Kaijcr JBitf)elm II. eine betanbere Bborbmtng entjanbte. Bülitär;Wochenblatt 1808, Br. 6. 1

B. P. B-

©. SC. SO. 2djudcr,
Königlich Brcupifcpcr Bfajcr a. S.

Web. 8 . ftebruar 1840 ju Ticaborf bei 9tful»icb; fleft. 14. Jauuar 1899 311 Kiebei.Jngclbrim.

BülitärichriftfteUcr. Irat am 30. September 1803 beim Wcftfäliftpen 'Pionier Bataillone

Br. 7 in ben Sienft, machte im nächftfolgcnbcn Jahre ben Rclbtug gegen Sänemnrt mit,

befuepte atsbann bie Jtricgofdiule EngerS, routbc 1865 Cffiticr, nahm am Kriege bea

Jahres 1866 bei ber ^weiten Strmee in Böhmen tbeil, mürbe 1868 BataiUonsabjutant, gehörte

als folther mit feinem Jtomntanbeur tum Stabe bes VIT. SlrntceforpS, mohntc ben Kämpfen
bei Blcp, ber Einnahme uon Siebenhofen unb Btonlntöby, foroic betn Schlupaftc auf bem
{üblichen Kriegsfchauplapc bei, mar bann tur Rortififation in Köln unb feit 1878 als Veljret

tu ben Äriegsfchulcn 'Bnelam unb Erfurt tommanbirt, mürbe 1880 Kompagnicchef beim

Bhcinifefien Bionier Bataillone Br. 8, 1883 Vehrer an ber KriegSalabemic unb an ber Ber-

einigten 31rtilleric> unb Jngenirurfdtulc, 1887 als ältefter Kompagniechef in bas Scblcftidjc

Bionier-Bataillon Br. 6 uerjept, trat 1888 in Benfion unb mibmetc fiel) tu Sannftabt inbuftricllcr

Xhätigteit. Er bearbeitete im Aufträge ber (Kencralinfpeftion bes BiilititrErtichungs- unb
Bilbungomefens non 1878 bis 1886 ben „üeitfaben für ben Unterricht in ber Bcfeftigtings<

funft an ben Kriegsfchulen", idirieb bie „i'iefchichte bes Stheinifehcn BionicrBataiUons Br. 8"

unb „Rclbbefcftigung in Beifpiclen" foroie „Vebcnserinnerungen" (Sarmftabt 1897, als

Bianuffript gebnictt-. B. 0. B-

SOU (je lut Wraf }tt 2folbcrci='iBcrutflcroi|c,

Königlich ^reitftifcber (Kcneral ber Kaoalleric ,t. S.
Heb. 13. ittni 1807 ju S3emifletob«

; fleft. 7. 9Rärj 1893 311 gamtotbifc, 47 rr io lEdiönau in £$tefien.

3m Kriege 1866 roie 1870/71 in fclbftänbigen Stellungen nermenbet. Irat am
3. Siiguft 1825 beim (8arbe:Sragoner=Bcgtmenlc in beit Sienft. mürbe im Ülpri! 1827 Sctonb
Icuinant unb im Juli 1835 2. Stbjutant bes Brinten Wilhelm uon Breuftcn, bes Brubers
König Rricbrith Wilhelms III., «erlieft aber atu 24. Setcmber 1836 ben aftiuen Sienft, um
bie Bermaltung feiner Ribcifommipherrfchaft Jannoroip tu übernehmen, mar baneben uicr

Jahre lang Manbrath bes Kreifes .yurichberg, tu melchem Jannotoip bamals gehörte, unb um
ben er (ich mannigfaches Berbienft crmnrb, fo bah bie Stabt fiirfchberg ihn im Jahre 1848
tu ihrem Ehrenbürger ernannte, tont im felben Jahre auch mit ber Rührung einer in bortiget

IKcgenb aufgcftellteit Sicherhcitsabtheiiung betraut, trat am 7. Juli 1849 als Bittntcifter beim
Bcgimente ber (Korbes bu Eorps in bas ftehenbe veer turiief, mürbe im Boocmbcr 1850
EsfabronSführer beim 2. (Karbe vanbmcbr Kana 11ent fffegimente, im Rcbniar 1851 Bbjutant

beim Kommattbo ber (Karbe Haoallerie=Sipifion, am 24. Juli 1854, introijehen Blajor geroorben,

etatomäpiger Stabsoffiticr bcS (Karbe KürafficrBcgiments, am 3. Juni 1856 Kommattbcur
bea 4. CmfaremBegintenls, am 15. Cftobcr b. Jö. Cberftleutnant, am 31. Blni 1859 Cberft

unb am 14. Juni b. JS. Kommnnbeur ber 12. ManaUcric Brigabe, jehieb am 23. Juli 1861
als (Keneralmajor tum tmeiten Blale aus, um fiep ber Benuattuug feines (KrunbbeftpeS tu

mibmen, mürbe tut Biai 1866 als Kommanbeitr ber 6. Vanbmclir KapaUericsBrigabc tum
britten Biale angeftellt, befehligte möhrenb bes halb barauf beginneuben Krieges in Cher
ichlcften ein abgefonberles Setachement, mit mclcbcm er am 27. Juni bei Csmiccim ein mit

feinem Bitcftuge enbenbeS Ncfecht beftanb, mürbe am 18. Bfai 1867 als (Kcneralleutnant

unb Kommanbem ber 12. Sipifion in bas ftehenbe v>eer eiitgereilü unb bei Klusbruch bes

Krieges gegen Rranfreich tum Kommanbeitr ber 6 Kauallerie Regimenter unb 2 reitenbe

Batterien tählenben 2. Xaoalleric>Sipifiou ernannt. Bit ber Spipe berfelben nahm er feit

Biitte ftuguft, ohne tunadtft tu einer (Kefechtsthätigfeit tu gelangen, an ber Benueubiiug ber

Blaffe not ber Rronl her über Sebatt nach Baris porritcleubeu britten Brüter theil, mürbe Bit

fang Cftobet aus ber Einfthlieftuttgslinie mit (Kenerol u. ber lattn gegen Crleans entfenbcl
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imb blieb nun bio jutn Gnbe beä SBittlerfelbjuges in fortroäljrenber Jühlung mit bem Jchibc,

juerft bei ben Kämpfen, welche jur Befifjnnbtne jener Stabt führten, bann bei benen, iuetcf)e

naef) bem Serlaffen ftaltfanben unb fpätcr bei benen, welche ber iweiten Sinnahnte oorf)er

gingen, barauf an ben Xcjemberfcblacbten gegen (5bann) unb fchlie&Iicb beim Itorpetien gegen

S!c Matts unb bariiber hinaus. Aach gricbenofthlufj junäthft ju ben Cffijicren non ber

Armee uerjept, erhielt er im Septembei 1871 bie jührung, am 22. Marj 1872 bao

Hommanbo bes VII. Armecforps. Gin Jahr barauf jum General ber Kauallcrie, am 2. Sep
tember 1873 junt Ghef bes 1. Schlefifchen Xragoner Regiments Ar. 4 ernannt, trat er am
15. April 1882 in ben Anhcftanb unb jog ftcb nach Jamiomifj jurücf. Seine iteiftungen

im Kriege non 1870/71 ioroie fpdter alb lontmanbirenber General hat Jr. .^wertig im 6. Banbc
(eines liiertes „Xer BoKötrieg an ber l'oire" ('Berlin 18071 in treffender 11 ei je gcroütbigl.

Graf Stolberg mar Sitter beb Schwanen AbleoCrbens. B. u. B-

Johannes Üreccitte,

Söniglidj Breufjifdjer Generalleutnant j. I.
Web. .1 ilMrj 1631 ju Stenbat

;
geft. 26. Januar 1663 ju SieSbabeu.

Gin militärifch wie roiffenfchaftlich unb tünftlerifch hochflebilbeier Offijier. Kam am
28. llpril 1840 aus bem Kabcttenforps alb Sefonbleutnant jum 17. JnfanIeric:Aegintentc,

befudjte bie Allgemeine Mricgsfdjule, toar non 1855 bib 1857 Grjicber am .Habcttenhaufc

iu Berlin, begleitete aisbann ben Grafen (fpäteren Jiiiften) Ctto u. Stolberg^SSernigerobc

auf bie Unioerfität Göttingen, warb im Aopembcr 1859 cum Siauplmann unb Kompagnie^

chcf ernannt, am 7. Mürj 1861 bem Groben MilitäoAJaifenbauje ju Botsbam mr Xienft

leiftung jugetheilt, (ehrte am 11. Cttober 1865 alb ftompagniechef in fein Regiment jurücf,

nahm alb folchcr im naebften Jahre am Jclbuige ber GlfnArmec in Böhmen unb namentlich

an ber Schlacht bei Höniggräfj theil, würbe am 16. Märj 1869 jum 'Major unb Komntan
beut bes .Kabcttcnbaufes

" ju Bensberg, aber jehon am 25. Mai b. Jb. jum Xtrcltor ber

«riegsfchulc ju Gaffel ernannt, (ehrte, nachbem er miibronb beb Krieges ooit 1870/71 bem
Stabe beb Generalgouocrneurs im Bereiche beb VII., VIII. unb XI. Armceforps, General
ber „Infanterie Swnoarth o. Bittenfelb, angebört batte, nach Tyriebcnofeh Inü auf biefen Boften

jurücf, warb im September 1874 jum Cbcrftleutnant, am 26. Januar 1875 jum Bataillons:

lommanbeur im 4. Ihütingiichen JnfanterieAegimentc Ar. 72, am 19. Aonember 1876 jum
Aiihrer unb halb barauj jum .Hommanbeur beb 2. fraufeatifdten 3nfanteric<Aegiincnts Ar. 76,

am 22. Mär) 1877 jum Cberft, am 15. Mai 1883 jum Generalmajor unb turn Mommaiu
beur ber 59. Jnfnnterie;Brigabc, im April 1887 jum Kommanbanten oou Karlsruhe er;

nannt, am 19. September 1888 alb Generalleutnant in gleicher Gigcnfdjnft nach Aaftatt

perfekt unb am 18. 'April 1801 in Genehmigung feines AbjcbicbSgefucbes mit Benfion jur

Xispofttum gcfteltt. Strecciub war längere Seit ber fachuerftänbige Bcrather bes Kricgb=

miniftcriums in Angelegenheiten ber Militürmufit. Als Schriftfteller ift er namentlich buict)

bie Uebtrfcjjung ber uom dürften Galijin in Miuffifcber Sprache gcfchricbcnen „Allgemeinen

.Hriegsgcfcf)ichtc aller 3eiten unb Bölfer" hefannt geworben. B. P. B-

21 nieb u. XeidjtitQitii unb Bogifdicn,

Königlich Brcuhifdjcr Generalleutnant j. X.
©el». II. 1829 311 ftrciOan, .Ureid SMtlitfdj; ßeft 18

. Januar 1898 |tt Berlin.

Gin buvch feine Xhätigfcit auf oerfchiebenen Gebieten in feinem Batcrlnnbe fehr

betannter Cffijicr, (am aus bem .Hnbettenforps am 22. April 1847 als Sefonbleutnant jur

8. ArtiUeric=Brigabe unb warb am 1. Mai 1858 jum Brcmierlcutnant beförbert. Jn bieje

11 Jahre feines Xienftlebens fällt eine gattje Aeibc pon .«ommanbirungen: Jur Bereinigten

Artillerie uttb Jngenieurfdtulc in Berlin, als Siebter ber Bvinjcn Jöennann unb Ateranbcr
jur Kippe nach Xctmolb, jur ArtiI(tric=Aeoifionsfommiffiou unb jur XtteRion ber C'ScfchiriR

gicjjcrci ju Xculs, als Gr.jieber jum Kabettcniiaufe iu Berlin, als Xireltiousoffijicr unb
siebter jur Bereinigten Artillerie unb Jngenieurftbule, als Kehrer bes Brinjcn pou Schwarj
burg Souberohnufeu. Am 1. Ctlobcr 1860 jum .(lauptmann aufgerüeft, erhielt er im Auguft
1861 bas .Ifommanbo einer Seenrtillcrie Kompagnie ju Xan.jig, im April 1865 bas einer

Kompagnie bcö Sdjlefiirticit JeftungsartiUerie Aegimcitls Ar. 6 unb würbe im Xejcmbcr 1866
Mitgüeb ber ArliUcric-BrüfungsIommiffiou. Ju biefer Gigeujchaft würbe er jur Beiwohnung
pou ScbicfmerfuctKii unb um bie bortigen nrtiUcriftifdKii GiurichUmgeu (eunen ju lernen

1867 nach Belgien, 1868 nach Gnglnub entfenbet. Xcn über bie lebte Aeifc erflattelen

Bericht, welcher im Xrud erfdiicncit. aber nicht in ben Budibanbel gefommen ift, hat leid)

manu als Acferetil unterjeirlmel Jm Aopcmbcr 1H(B würbe er als Batteriechef in bas
AI)cimfd)C Jelbartillerie Acgimeni Ar. 8 uerjcljt, mit welchem er junädjft an ber Spittc einer

ogle
»
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Jufj=8attcric, feit bem 11. Xetember 1870 ober ber Kolonnen.Abteilung — am Kriege ber

Jahre 1870 71 gegen Jranlreict) t!ieilmil)iu. Jin Juni 1871 mürbe er (um Aiajcr, im
Cltober b. Js. zum Mommanbeur ber SeeartillericAbtlieilung in Jriebricbsort ernannt, unter:

ridjielc 1874/75 an ber Alarincafabemic in ber ArtiUericroiffenftbaft, itiarb aloonnn Artillerie:

Offizier oom ‘fSlaß tu Slrafzburg i. E unb im Januar 1877 Mommanbeur bcS Slagbeburgifdicn

ivuRartillerie Regiments Ar. 4, am 22. Aulrz Cberftleutnant. am 16. September 1881 Cberft,

am 14. Cftober 1884 Mommanbeur ber 1. Jufzartillerie-'Mrigabc tu Berlin, am 15. Januar
1887 (Generalmajor, am 2. April 1887 Jnfpeftcur ber 1. 7vitf>artiUeiie--^nfpeftion. am 17. Juni
1889 (Generalleutnant unb am 15. Juli 1890 in (Genehmigung feines Abicbicbsgciucbcs

mit ftciifion zur riSpofition geftcllt. (General o. Icicbmattn behielt feinen lliobuüR nt

Merlin unb mar hinfort bei einer Acibc gemeinniiRiger Anftaltbn unb Sercinigungcn tbaiig.

Sthriftftcllcrifdi ift er als Serfaffer einer Arbeit über Mtiftcn 'Batterien (Merlin 1864- fotnic

einer folchcn über bas Schienen aus Süftetigejrfnilten Merlin 1864 1 unb als vtetausgeber bes
1. Manbco ber Aufzeichnungen aus bem 2eben bes (Generals ber Artillerie fJrittzrn Mraft tu

S?of)cttlot)c ijterlin 1897) an bie Ceffentlicbfcit getreten. M. u.

hJöott Jljimtloit,

Jranjöfifcber XzoifionSgcneral a. X.
(G<b. 25. Januar 1821 tu RantcS; a e ft. im ftprit 1826 ju 4> orale,

(rin Mapallericoffitier, loclcher üch um bie Entroicfclung feiner 48affc nach bem Mriege

non 1870,71 grohe Merbicnfte ertnorben hat. Aacbbcm er ein Jahr lang freiroiUig beim
59. Jinicm Jnfantcrie Aegimente gebient hatte, trat er in bte AfilitArfcbule uon SainnEnr, tnarb

au« berfclben am 1 Cftober 1845 als Veutnant beim 8. XragonerAegimcnle entlaffen, fam
bann tum 4 Mürafficr Acgintenle, mürbe am 30. September 1851 Kapitän, machte als

Crbonnantoffizier beS iGenernis Aiorris ben Mrimfricg mit, rourbc am 2. April 1856 beim
4. .tmfaren Acgimenie Stabsoffitier, machte alb folcber beim l. Müraifier Aegimcnte ber (Garbe

ben Jclbzug uon 1859 in Italien mit, mürbe mn 10. Auguft 1862 Cberftlieutcnant beim
1. Marabinier:Aegimcnte unb trat am 12. Auguft 1866 als Cberft an bie Spitze bes bamals
in Aotn ftehenbeu 7. Jägerregiments, tpelcties er im Jahre 1870 befehligte. Aacbbem er

fielt bei Seban ber Sriegsgefangenfchaft entzogen hatte, tourbe er am 3. Cftober tum Mrigabe-

general ernannt, nahm an ben Aooemberfampien bei Crleans theil unb toar alsbann
Mommanbanl ber 2. Xiuifiou bco 20. Morps, mit toeteher er bei MiUcrfercl. an ber Üifaine,

bei Jmricourt unb bis tunt Eintreffen non ber Aachrieltt oom Abfchluffe bes SBaffcnftillftanbeS

nor liantarlicr focht. Aach bem Mtiege reorganifirte er bie Manalleriefchule non Saumur,
nieflc 1875 tum linifionsfommanbcur auf unb leiftete als (Getteralinfpcfteur bem Acmontc
inefen nortitgliche lienfte. Marti Erreichung ber Altersgrenze trat er in bett Aubeftanb.
(«Revue de cuvulerie", AJai 1898.) M. p. 4t.

tömtb (*arl fcuflo t>. ©Mutcrfclb,
.Königlich t'teufjijdjcr (General ber Infanterie t- C.

Qfcb. 3. C fti'bcr 183*1 ju bonbebcTg a. b. S3a«l|c; flcfl. 3. September 1308 |u vegjteibeibuu, Jtreii .euf^beeg.

Eilt Alitbanbclitber bei wichtigen tnellgcjcltichtlirtien Entfcheibungeu. — Am 2. Afai 1856
als Sefonblcutnant aus bem Mabetienforpo bem Maifer Aleranber (Garbe tGrenabier Aegimem
Ar. 1 übenniefen unb am 20. September 1863 tum 4!remierleumant aufgerüeft, nahm Jingo u. Jö.

1866 als Abjutant ber oom (Generalmajor Monftanlin n, Aloensieben befehligten 2. (Garbe:

Jnfautcrie Mrigabe am ^elbtugc theil, tourbe am 1. Aiai 1867 tunt (Generalftabe fommanbirt,
am 22 SHärz 1868 als Jiauntmann in biefett uc rietet unb gleichzeitig zur Erlernung bet

ffrantSftfchen Sprache nach Maris fommanbirt. 4tei Ausbruch bco Krieges gegen Atanfrcich

bem (Generalftabe bes (Groftcn JiauptguarlietS tugetheilt, ritt er am Aadunittage bes 1. Sep
teilt ber 187(1 mit bem Cberftleutnant n. Mronfart, bem ipäteren erften Mriegsminiftcr biefes

AantenS, nadi Seban, um bas ,vranzbfijdie Jieer foinie bie .veftung zur Ucbergabe auf:

tuforbern, unb am folgcitben Aiorgcu mürbe er. um bie Erfüllung biejer SJorbcnntg zu

beidjicuuigen, noch einmal iu bie Stabt gefanbt, aus meldjer ihm ber mit bem Abfchluffe

ber Kapitulation heiranle (General o. AMmpffen unmittelbar folgte. Aachbein er fobann uom
16. 3 uni 1871 bis zum 1. Aooemher 1879 als ftlügclabjutant Maiier 'Killicims 1 3>icnfte

geleiftel halle unb am 18. Auguft 1872 tum Aiajor, am 22. Aictvz 1877 tum Cberftleutnant

beföcbert morbeii war, erhieli er am 1. Aooemher 1879 bas Mommaizbo bes Aegzmciits,

aus meldiem er hernorgegangen, mürbe, itaebbem er am 16. September 1881 Cberft gemorbeii,

am 20. b. Alls, min C lief bes tGcncraifiabcs bes XIV. Arnieeforps, am 6. itfätj 1881 aber

zum Ehrt bes Stahes ber 4 Armee Jiifpcftion ernannt, au bereu Spitze ber Kronprinz bes

Ceiiiidien Aeidies unb poii ftreufccu, ,vricbrid) AUIbelm ftanb, unb baraiii, feil bezn 3. Auguft
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1887 (Generalmajor. nm 13. Wärt 1888 tut Sicnftfeifhmg bei bem foeben tut Degierung ge

langten Knifer frictuid) III. befohlen, toeffen (Gencralabjulant er am 22. b. Silo, tuurbe. Dm
10. Juli b. 'so. nmrbc er Gftef beo Stabe« ber 1. 4trmccCsnfpcftion ui Hannover, bereu Jm
fpcfteur Urins «llbredit uon Ureußen toav, am 27. Januar 1890 übernahm er bie fiif)rung

ber 2t). Tiuijion. bereu Kointitanbcur er unter Ucjörberung sunt (Generalleutnant am 24. Dlär,

b. Cs«- würbe, maib nm 20. Juli 1891 uir Xienftleiftuug beim Urintcn Dlbrecht tommanbirt
unb nm 16. Duguft b. J«. uon 'Jieuem mit ber Jühraug ber (Gefhafte be« Glief« be« Stabe«
ber 1. Drittes- Jnfpeftioit beauftragt, spcldic er wahrgenommen bat bi« ibm am 0. 'Dl ni 1893
bie Jühntng be« (Garbetorpo übertragen mürbe, su beffen fommnnbirenbem (General er

unter hcförbcrung sum t'lencral ber Infanterie am 27. 'samiar 1895 ernannt innrb, baneben
mürbe er nm 3. Juni 1897 mit bem Cberfommanbo in ben Warfen beauftragt Seit langen

'sauren leibenb, trat er am 11. Sejcmber 1897 in ben Diiheftanb unb ftarb milhrenb eine«

Sommeraufentfjnlte« im Diefettgebirge. 41. p. U-

1899 .

fDiidiacl 9iifolajou>itfd) 'ilttnenfolu,

Kaijerlid) Duffifdfcr (General ber Jnfonleric li la suite be« (Gcncralftabe« unb Diitglieb be«
Kricgarnth«.

Web. ISIS;
fl cft. 9.1t1. Januar 1899.

Ser al« Erbauer ber Trnnotafpifdien Gifenbnhn oiel genannte (General erbiclt feine

Gnielnmg im Kaiferlidjcn 'Hagtnforpo unb nnirbe 1853 Cffttier bei ber bamaligen reitenben

(iSarbes'iUonier-Sioifion. 1857 tarn er uir (Gcneralftaboafabemie, mürbe nach 2 Jahren bem
(Gencralftnbe sugellieilt unb 1802 al« Stabofnpitän in ben (Gencralftab ber l'larbe oerfegt.

18113 erfolgte feine Kontmanbirung nacti Dolen . ipo er fiel) an ber Dicbcnoerfung be« Duf
ftanbea unb au Deformarbeiten beteiligte. Dod) in bcmfelbcn Jagte mürbe er Kapitän

unb flUgclabjutant, halb barauf für friegerifebe 41u«seid)mmg Cberft. 41 i« 18(!7 fungirte er

bann al« (Gchülic be« IGencraipoHseimiiiifterö in Dolen, fpäler mürbe er Diitglieb unb
(Gefdtäftsführer beo beim .ssauptflabe eingelegten Komitee« für bie 4teförberung ber Truppen
per Gijenbagn unb tu 4l!affcr. Dnnenfom cntmideltc babei eine fetjr frud)tbringenbe Tt)ätig=

feit unb mürbe 1809 nad) erft 10 jähriger Sienfttcit (Generalmajor d la suite. 1870 inr

Ureuftifdjcn Drntce tommanbirt, veröffentlichte er über ben Krieg eine febr befannt gemorbene
Sdjrift :

„röemcrfungcn nnb Ginbnidc eine« Duffiidjcn Cffijiero". Jm Jahre 1875 erfolgte

feine Gmennung tum Jnfpicienten ber 4)ejörberung ber Truppen für bao gante Deich 411«

folcber gab et in bemfelbcn 'sa fj re eine febr tuafsgebenbe nnb uon wichtigen folgen bc=

gleitete Stubie über ba« Gifcnbnhmucjcn in Duglanb hcrauo. G« mürbe eine bejonbere

Mommiffton unter bem 4(otfig beo (Gencralabjutnntcn (Grafen Daranow eingefegt, an ber

Sinnentoto ben .\>auptanthcil nahm, befonbero 1877 bei ber .Hontcntration ber Duffijd)cn

Trappen an ber Sübgreute. 3lm 1. Januar 1878 tum (Generalleutnant beförbert, mürbe
er 1884 militärifdic« Diitglieb im Dath be« Diinifter« ber Kommunifationen nnb uon 1885
bi« 1887 gleiditeitig Diitglieb be« Dl obilmad)ung«fomitee«. Unter ieiner Leitung mürben
bamalo ucrfcbicbcne ftrotegiidje Vinien in ber flolefie gebaut. 4kim 41cginn ber Grpebition

gegen DchaOTefe lssit batte Dnnenfom ben uon Sfobclcm für nöthig befunbenen Sau ber

Giienbalin ooiit Kafpifriicn Dleerc bi« Kifib'Jlrroat auoiutüt)rcn, beffen rechtzeitige (fertig--

ftellung mefentlid) tum Grfolg ber Grpebition beitrug. Jtt meiterer folge ergab fid) hier:

au« ber uon bödifter Stelle au« gebilligte (Gebaute, bie Strede als 4lu«gang«punft für eine

grofse, Gentraiaften mit Dtißlanb uerbinbenbe. Sahn tu mahlen, ein Unternehmen, ba«
Dnneitloio befanntlid) unter ben größten Sthmierigfeiten, aber mit poltern (Gelingen, ber

Dusführang entgegengebradit hat. Gr ftanb bi« 1891 an ber Spige ber Tircftion unb
mürbe bann al« (General ber Infanterie Diitglieb be« ,uricg«rath«. äud) al« Schritt:

fteller in feinem fad) hat fid) Dmtenforo hcroorgetgan. i „Duff. 3m>." Dt. 8, 1899. i

^scatt Jaquch Üroiftttc,

Königlich TSclgifchcr (Generalleutnant a. T.
Web. 20. Cftobrr l&JO jii ?iamur; geft. 25. Tejcmber 1890 ju Jlitbcrgljcm.

früher Kriegominiftcr. Trat, einer Solbatcnfamilie cntftammcnb, am 8. Tetcmber 1845
beim (Grenabier Dcgimcnle in ben Tienft, betuchte al« Unteroffizier feit beut 8. 4(pri( 1848
bie Dlilitärfchule unb mürbe bei feinem Duätrittc au« biefer am 20. GJlai 1850 Cffiticr. ?lm
2. September 1850 }um Kapitän, am 10. Juli 1870 tum Dlajor beförbert, erhielt er al«
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Cbcrft nm 2. Cflobcr 1878 bao flomnumbo bco 6. S'inicn SHegintcnto, am ,‘10. Sllärt 1882
bao bet 4., am 29. Xcjembec 188-1, undtbem er am 25. 'sunt i883 (Generalmajor geworben
mar, bao ber ;t. Jnfantcric-Sfrignbe, nm 9. Oftober 1885 bno bet 2. Jnfantcrie-Zioifion,

rüdlc am 26. Juni 1890 tum (Generalleutnant auf, nntrbe am 5. Tetember bco rtdmlicbcn

Jahred Mitglieb beo (Gcncralftabofomitcco unb nm 4. Mai 189:1 Kricgominiftcr. Sitte bitfer

Stellung. in meldtcr er eine Umgcftnltung bco SSccnocfcno auf iGnittb ber allgemeinen per;

iönlid)cn Zicnftpflidtt befürroortei batte, jrtjieb er am 11. Sloucmbcr 18!t6, als im ent-

ftbeibenben Siugcnblidc Pie übrigen SHiniftcr ibn bei Stcrtrcüing ber auf bitfeo Jiel je;

richteten filmte allein lieben. Silo er nm 2G. Wärt 1897 in ben Sfubeftnnb trat, ernannte

ber Hönig Um cu feinem (fl)reniibjutnnten i Aide-da-c-ump honoraire). (La Beipique
militaire, No. 1491.) S. u.

Ultiric '4>awl lörauft,

Jran;öfifdjer X iucfioitogcncral,

(Heb. 10. Januar 1837 ja Vouttignv bu Tifcrt (.10t et iMlainr;
:

jjeft. 22. € rptruibet 1899 ju -pan:.

Ter CS bef bco (Gentralftabe« ber Sinnet. Jm Januar 1850 in bie SKilitärfcfiulc »on

Saint Ci ii r aufgenommen, entirtiieb er tirti bei feinem SfuotTittc, nm ihm alo Sir. 14 unter

216 entlaffenen Jöglingen bie 36ahl jiemlirt) überlaffen toar, für bao lienen in Sffrifa unb

nmrbc am 1. Oftober 1857 tum Leutnant im 1. Stcgimcnte ber Sllgcrijehcn liroiileuro er-

nannt. Sion hier ging er 1803 mit feinem üntaiUonc und) flierito, tim er aufser ber Sicibe jum
Siauptmann beförbert nmrbc, bao Kreut ber Gt|renlegion empfing unb an bie Spitic ber be-

rittenen Kompagnie ber lurfoo gcjtcUt mürbe. 1867 lehrte er und) Sflgcrien ;urud, mar

bei Sluobnttb beo Kricgeo oont Jahre 1870 Sfbjutantmajor bco Sfegimcitto, focht am 6. Sluguft

bei Sliönt), mo biefco an lobten 30 Offeriere unb 872 Mann ocrlor, ber .öauptmann H.

aber nnocrlebi blieb, marb burdt bie Kapitulation oon Sebnn Kriegsgefangener unb ftanb

von 1871 bio 1873 miebentm in SUgerien. Jann tarn er alo SiataiUonocbef nach Jranfreidi.

nahm 1881 an ber 2pi(te eine« tufammcngcftcUtcn Jnfantcric-IHegimento an ber SMi?
ergreifung oon Zunefien tbcil, marb 1883 in ben (Generalftab ocrient unb ftanb feit 1885
alo Obcrft an ber 2pitse bco Militär firqtaneunto von 2a Jled)e bio im Jahre 1888 ber

Mriegominifter be Jreijcinct ihn tu feinem Mabincttooorftanbc mahlte. Jm 3)lai b. Jo.

mürbe er Sirigabcgcnerol. Jm Kriegominiftcrium blieb er bio tunt Slpril 1892, bann

mürbe er Mommanbcur ber 11. Jnfanteric xipifion tu Slanctt, ocrtaufdjte biefc Stellung

1896 mit ber an ber Spifjc beo 11. Slrmccfotpo tu Slanteo unb mürbe, alo \terr v. Jrepcinet

am 4. Giooember 1898 oon dienern bao Mricgaminifterium übernommen batte, an bie 3pi?c

beo (Gencralftabeo ber Slrmee berufen. iLu France militaire, No. 4663.) SC o. fC

©cor«» tfco Wraf u. ©opriol,

Königlich Sireufrifcbcr (General ber Jnfanteric ci fa suite ber Slrmee.

(Geb. 24. nebluar 1831 ju übarlaUrnbura; fltft. 0. gcbxuar 1699 ju -Sf-ittrt im Jtrci|e ftrafiru a. C.

Sflo Offitier, an ber SpiJU' ber Marine unb alo Sfeiehofanjler in ben bödiftcn Stellungen

oermeubet. 2eo v. (5. trat am 1. Slpril 1849 beim Maifer Jrant (Garbe-CGrenabier Siegimentc Sir. 2

in ben Xienft, mürbe, nadibem er bie Cffiticroprüfung mit Slllerbödiftcr üeiobigung be--

ftanben hatte, am 19. September 1850 tum Sefonblcutnant unb, nadibem er oon 1854

bio 1857 tur SUIgemeinen jtriegofdjute fommanbirt geroefen mar, am 31. Mai 1859 tum
ftremierleutnant beförbert. Jm ndrhften SKonat marb er Stegimenloabjutant, aber jehon im

Sliai 1860 fam er auf ein Jahr tum lopographifthen Sturcau unb im Xetember 1861,

gfeidueitig tum öauptmann aufrüdenb, in ben (Generalftab. Xiefem (jehörte er nadicinanber

beim (Generaifommanbo beo I. Slnneeforpo, beim Stabe ber 5. Xioifion, mit loclcher er im

SHarj 1864 auf ben SdiauplaJ bco Sriegeo gegen Xancittarf ging, unb beim Stabe ber nadj

bent Jriebenofthluffe in ben (Slbhertogthümern vcrblcibenben fombinirten Jnfanterie Xioifton

o. (Sanftein an. Sfm 28. Juni 1865 ronrbc VHiuptmann o. (5. alo stonipagniedief in

bao 8. Söranbcnburgifdjc Jnfanteric Hegiment Sir. 64 nad) Slngermünbe ucrie(tt, bei Sluobnub

beö Itricgeo oom Jahre 18(95 lehrte er in ben (Gcneratftnb turiid, gehörte, am 7. Juni tum

Sliajor beförbert, bem Stabe bco Cberfommanboo ber Griten Sinnet unter firint Jricbridi

Jtarl unb nad) ber Slüdfchr in bao Staierfanb bem (Genetalftabe beo (Garbcforpo an, bio er

nm 12. Slpril 1870 tur Slertretuug bco mangelnbcn Ghefo beo (Gencralftabeo beö X. Stnitce

forpo nach töannooer fommanbirt mürbe. Sflo int Juli bco nämlichen Jaljtco bie Mobil-

machung tum Jtriege gegen Jratifreich befohlen mar, erfolgte feine (rniennung tum leidlichen

iS lief unb tum Cberftleuüiant. J» bieier Siellung hat er ficb gläntcnb beivährt unb ben

Stefifc auhcrgeroöbnlichcr militäriicher Jähigfeiten bargetfian: Gr mar bie Seele be« (General-

tommanboo, an beffen Spifje (General o. '8oigto :)theK ftanb. Zie jehönften Ghrentagc
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ko X Srmeetorpo, bcr IG. Suguft imb bcr 28. Stooembcr, finb tu großem Iheile

icincr (rinficht mtb feinem ticlberoußten .vranbeln tu bauten
;

bie Slerleibuitg bco (Zijernen

Hrcutco 1. Blaffe unb bco Crbcno pour lc märite bitbeten bie äußere Sncrtcnnung feineo

Sierbienftco. 'Jim 2. Xetembcr 1871 trat Cberftleutnant u. IS. oom (Generalftabe )um
Jiriegominifterium übet, in meldtem er tuerft nn bet Spißc bcr Sbtbcilung für 3lnnceange>

legenheitett A, feit 'Jlpril 1875 bet gleichen Sbtbeilung li ftnnb; mäbrcnb biefer .-feit nahm
er alo Slitglieb an ben Beratungen mehrerer jur iierftcUung toiebtiger Xienftuorfcbriften

berufener Äommiffionen tbeit, rüttle am 18. ganuar 1872 tum Cberft, am 22. Start 1877
tum (Generalmajor auf unb mar mäbrcnb bcr Uebungoperiobe bco gabreo 1873 jum
7. Ibutingijtbcn gnfanterie=Slcgimentc Sir. 96, 1874 tum Cftfricfifcben ^Infanterieregimente
Sr. 78, 1876 tum (Garbeforpo lommanbirt 'Jtm 12. Januar 1878 (ebne er ato .Homman-
beut ber 5. gnfanterieBrigabe tu Stettin in ben Jvrontöicitft turüct, oertauftbte biefc Stellung
am 6. Sprit 1880 mit beitt flommanbo ber 2. (Sarbe^nfantericsBrigabc, trat am 23. So-
pentber 1882 an bie Spiljc ber 30. Xioifiou tu Stetj unb mürbe, feit beut 12. Xetentbcr 1882
(Generalleutnant, am 20. Start 1882 tuut (Sbcf bcr Sbmiralität ernannt, Irr batte bie ibm
gant femliegenbe Sletrocnbung nirtn gcipimiebt, untertog fitb freilich ben Obliegenheiten,

melcbe fie ibm aufertegte, in fatbatiftbem Stflicbtgefühl mit polier Eingabe, ucrfolgte aber

uicbt fo habe giele, mic Maifer Sllilbelm II ber «riegoflotte bco Xeuticbcn Slcidiea gefefjt

miffeu roolltc, unb fdjicb, natbbem er mit patent nont 4. Sprit 1888 tunt (General ber gn=
fanterie ernannt toorbcu mar, am 5. ,'itili jeneo gabreo auo feinem bioherigen Silirtungoi

(reife, um ato fommanbirenber (General ben Cberbcfebl beo X. Srmeetorpo tu übemebmen.
Stacbbem er biefeo bei ben «aifennanfluem oon 1889 bem Sttterbödiften Mriegoberrn oor*

geführt batte, mürbe er turn (Sbef beo 78. 'tnfantericSegimento ernannt. Silo ffiirft Bio=
mnrtf am 20. Start 1890 uoit feiner Stellung alo Scicbotnutler turüeftrat, mürbe (General

o. (5. alo Sleicbotamler, llräfibcut bco llreußifcben Staatominifteriumo unb Stinifter ber Sua^
roärtigen Stngelegcnbeitcn fein Stad)folgcr. gum tmeiten Stale übernahm er bamit, bem
Stufe feineo Maifero unb HönigO geborchcnb, ein feinen SBünfdjen nicht entfpreebenbeo, jeinem

eigentlichen Berufe frentbeo jlmt unb ohne Bebauern febieb er am 20. Cttobcr 1894 auo
bcntielben, um fortan bio an feilt (Tube in länblicber Slbgcfcbiebcnbeit unb ber Ceffentlicbteit

gant fetnbleibenb im Streife feiner Senoanbten tu leben. Sn äußeren (ihren mnreu ihm
in ber geil, mäbrcnb bereit er Sieicbofamler mar, noeb bie Slerleibuitg beo Scbmartcn SCblers

Crbcno fomic bie bco (GrafentitelO ju 2bc >l geroorben. SJtilitdr.jeitung 'Jir. 7, (Berlin,

11. gebruar 1899.) B. o.

AWartin Uaniianitfct),

St. unb Ä. (Gencralaubitor i. 11.

Web. 14. Tcjcmber 1801 tu itaüeiuletn in Sicberfifteneiib; fleft- 2®. Jtanuar 1S99 tu SBirn.

Xer Begrüubcr ber SHilitär=Stecbtdroiffenfcbaft in Ccfterreicb=Ungarn. Stlurbc, naebbem
er nn ber UnioerTität tu SBien bie Stanto= unb Sictbtomiffenftbaften ftubirt batte, im gnbre 1832
alo Subitoriatoprattitan! unb 1835 alo Subitor bceibet, mar alo folcbcr non 1838 bio

1847 beim .Infanterieregimente Sir. 9 tu Stnii in (Galitien tbätig, mürbe bann an bao
2anbee=SiilitSrgericbt ju Stag oerjeßt unb 1849 alo Sichrer bcr Subitoriatbfanbibatcn nach

SlSicn berufen; 1862 routbe er Sefcrcut beim SiilitärCbcrgcricbte; 1869 trat er in ben Stube;

ftnnb. Sieben ber Sluoiibung feiner Bcrufogeicbäfte bat X. auf beut (Gebiete beo JHilitär-

redneo eine bebcutenbc, burd) tnblreid)c Slnertennungen geroiirbigte fcbriftfteUeriidjc Ibätigteit

entfaltet. iXie Vittcrntur beo Siilitärrecbteo oon Cberftleutnant Subitor I)r. (i. Xangelmnier,

SBien 1898.1 B. u. 1».

2llpl)utto Tattjer,

St. unb X. vmuptmann b. Si.

Web. 14. efebruar 1842 ju IrmeOoit; geft. 27. September 1800 tu Söien.

SDilitärfcbriftitcller unb ehemaliger SJiitarbeiter an ben gahreOberidlten über 'Scränbc;

ruitgcn unb gortjeb ritte im Siilitävmefen. Irat am 2. guni 1861 beim 43. gnfanterie>

Siegimcntc in bao iicer, mürbe bei ber SHobilmadiung für ben .Hrieg oon 1866 Cffitier,

machte ben gelbtug biefeo gaßreo in Italien mit, marb 1868 Siebter an ber Siegimcmo

Stabettcnfcbuie tu lirlau, begann im nämlichen gabre feine fcbriftfteUerifcbc Ibätigteit alo

Siitarbeiter beo flefter Vlopb, nahm 1869 an bcr Sletämpfung bco Sufftanbeo in bcr Bocca bi

(Satlaro tbcil, mürbe 1870 tum (Generalftabe nach Seien tommnnbirt, mar alobann alo Be*

riebterftatter auf bem Slriegojdiauplaße in granfreicb unb in gleicher Crigcnfcbaft 1876 in

Bulgarien unb febieb 1880, uoebbem er feineo Montmanboo tum (Generalftabe enthoben mar,

roeil er mißliebige Stuffäße für bie genannte Leitung gejebrieben batte, in ben Stubeftanb. —
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.Wiuptmann T. fcfirtc nun nach Stjicn uinid unb mibmetc fidi gnnt, tbcil« nl« Mitarbeiter,

tbcil« alo Veiler uon ,'fciliingcn, ptibliiiflijebcr I Initialen ; nachdem er bi« 1896 ba« Armee
Matt rebigirt batte, bcgritubctc er bie „Acne Armeeteilung", welche feit feinem lobe nl«

„Tarnet« Armceieuung" erjcbciiit. Aon 1875 bi« 1894 bat er für ». VObcll« ,\abrc«bericbte

„Tao fieertocfcit Cefterrc ich Ungarn«" bearbeitet, ©clbftitnbig bat er „Tcmbitwli in Ungarn"
i Alien 1872> unb ben 5. »anb ber „.vclbuige be« »rinten (rügen oon Saoogen" verfaftt.

Audi mar er an ber .ficroudgabc mehrerer populär milituriiJier Kette bethctligl t Tanten
Armecicifuttg Ar. 15H 59, Wien 1899. t 4V u. %l.

^ n ft iio ii. Trc*h),
Königlich Arcuftiicbcr (Genera ( ber Artillerie T.

«er. b. IKai 1HI8 in «tlel; geh. 2». Mari l“*« «n Berlin.

(sin im Kriege uon 1870/71 neuen Atanfreid) eiproblcr ArtiUerieoffiiier. Kam am
18. Auguft IX(6 au« bem Kabeitenlorp« nl« Selondlcutnnnt tur WarbC'ArtillericArigabc,

mürbe im 'Jiooetnber 1818 uttlcr bem gcfcplid)cn 'Korbebalte au« ber Armee entlaffen, lehrte

ein 3«l)r jpiilet bei ber Warbo-VnitbioebrartiUcric in ben Tienfl lutüef, mürbe im jvebninr

1850 (um 'ffrcinierleutnmtt bejorbert, im Aovember b. ,4«. beim WarbcArtiUcticMcgimente
oon Aeuetu angcftcllt, hielte 1853 (um Aauplmmm, 1855 (tim '-Batteriechef, im iKart 1803
(um Major auf unb mürbe im AMai 1805 1. Adjutant ber Wencralinfpcttion ber Artillerie,

an bereu Spipc Heneral u. vinberfin ftanb. 3" biejer Stellung betäub er fiel) miibrcnb be«

jtelbtuge« vom Satire 1806, traf aber auf bem Kriegsfcbnitplnpe in Abbitten erft ein, al«

bie Sdjladn bei KOniggritp bereit« gefd)lagcn mar. 'Jiadi ivricbctiaicbluft trat er beim Worbe«
AClbartiUerie=Ac(iimcnt in ben jyrombienft mntrf, mürbe (um Cberftleutnnnt beforbert unb
im April 1808 Tircftor ber Aereiniglcn Artillerie« unb 'sngenieuridwle. Seit 18. Juni
1869 Cberft, übemnbm et bei Auobnieb be« Kriege« gegen .vranlreid) ba« Kommanbo be«

^clbartiUerie-Megintent« Ar. 3 (Wenerai«Relb(cu((tneifteri unb flanb rodhrettb be« ifjclbtuge«

an ber Spipc ber Korpoartilletic be« vom Wcncralleutnant (Sonftanlin d. Alpensieben be'

febliqten III. Armcetorp«. 'stt biefer Acnoenbung hat er fidi in hervorragenber JBeije

bemabrt. Aor Allem gefdtab e« an ben Janen poit Spitberett, Sionoille—Maro la Tour,
Aeattne la Aolnnbe, in beut .Kampfe vom 3. Tetentber vor Crleano unb bei bem ,-fuge nenen
Ve Alan«. Aebett bem (sifernett Kreute 1. Klaffe braibte er beit Crben pour le merite
turitef. 'sin Mart 1872 trat er an bie Spitte ber CJarbcArtiUcrieSlrignbc unb bei ber ittt

Cftobcr b. ,4». eriolpenben Stbeibunn ber 'Waffe an bie ber Warbc- JelbartiUerie'Arigabc, mürbe
im September 1873 l 'Generalmajor, im September 1877 Jlnfpelteur ber 1. isitRarttUcrie:

3nfpctlion, lehrte ittt Mari 1879 ,itt gleicher StcUunn bei ber 4. gelbartillerie:jnipeftion

(unt anberen Ibeile ber Waffe turnet, mürbe am 1. Aovember b. 3«. (um Wenetalleumant
ernannt, vertauitbte jene Stellung am 0. Aovember 1879 mit ber gleichen bei ber 2. jrelb'

artillerie ,'snfpeltion, trat attt 8, Matt 1884 in beit Aubeftanb unb behielt feinen Wobnüp
in »erlitt. Am 16. Auguft 1884 mürbe ihm ber (ibaraftcr al« Wcncral ber Artillerie Der

lieben. Wtnetal v. T reolg mar in tveilen Krciicn belannt nl« »egrimbtr unb langjähriger

Veiter be« Ctfitier'Mufifoerem«. Sehr einnebettb iittb feine 'fkrionlicbtcit uttb ISigcuart ne
jtbilbcrt in ivr. irotntg „Ter Aolfotricg an ber voirc". Berlin 1897, 6. »anb, S. 304
(„Militär« Reitling" Ar. 19, »erlitt, 8 April 1891 ). ». o. ».

'ivMIIjclm v. .vrctibtiif,

Köninlitb »renpijeher Wenerai ber Kavallerie (. T.
«tb. 0. Hp.it 1821 tu Arebtau; grtl- 20. Aaoember 189« jn Baben .»oben.

3m Kriege unb im Jrieben in manninfatber Aermcitbuitn erprobt. Kam am 15. Aunuft
1X18 au« bem Mabcttenforp« al« Selonblcimiant tum 9. bufarcnAcgimcntc, in betfen

Wantijonen, Saarbrtidcti uttb Saavloui«, er fidi citte genaue Kenntttib ber Jvrantöftfeiicn

Sprache unb Armee erninrb, machte nt« Acgimcntoabjutaut ben Jelbtug von 1849 in ber

Aiall unb in »abett mit, mo er bei Kuppcnbcim vetmunbet toarb, mürbe am 9. Tetetnbcr
1851 tum 1. Tragoncr«Acgimettte verfehl, am 6. Aovember 1852 »rcmierlcuntant, am
1. Avril 1855 Abjutant ber 1. KavaUeric»rigabe, am 27. i'litrt 1858 ber 1. Ttoifion, am
19. Aovember 1859 be« I. Attitecforv« unb lehrte, im ,Vdi 1855 (um 8. UlancmAcgitnenlc
verfept, attt 16. Mai 1857 tum Aittmeiftcr aufgeriteft, am 12. Mai 1860 al« (rslnbroittbef

beim jepigen 7. Tragoner Megimeittc in bic ,4ront uirud. Al« folcbcr ntadite er 1864 ben
Krieg gegen Tänemart mit, trat, am 25. Man 1866 (unt Major bcfOrbert, am 3. April

1860 al« etatomdftiger Stnliootfiticr mm Tbnringijcbctt Ulanen = Acgimcnte Ar. 6 über,

fvcbi im Jahre 1866 in »Ohmen, erhielt im Aovember b. 3«• ba« Kommanbo be«
1. £>cffiid)ei! ,vmjarcn«Acgintemo Ar. 13 unb befehligte biefeo mabrettb be« Kriege« gegen
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Jrnnfreicb im Herbanbc bcr 22. JnfantcrieXioifion unter General o. iüittirti. .vier mürbe
er and) oielfac^ in onberen Stellungen ticnoenbct, io ats Kommanbant oon Seban nach
bcr Kapitulation bcs Sceres ; im Jüinlcrfclb,tilge nn ber noirc führte er eine geil Inn« eine

3nfnnteric=Dri«nbe unb brachte bas Gifcme Kreut 1. Klaffe juriief. 3nü'vtfdKtr Cberft «c>

loorbcn, trat er im Kuguft 1873 on bic Spifc bcr 21. KaoaUcrie-Hrigabc unb, am 18. Kpril

1875 tum Generalmajor beförbert, im Januar 1876 an bic bcs Militär-Hcitinftmitcs. in*
neben leitete er 1880 «rötere KouaUeiicübun«cn bei ,-juIpich, 1881 bei Koni®, 1882 in

SMurttember«, 1883 beim I. Krmecforps. Km 20. Märt 1881 rourbe er rum Generalleutnant,

nm 12. Jcbruar 1884 tum Hommanbeur ber KnoaUcrie Tioifion bes XV. Krmecforps in Dien
ernannt unb nm 11. Kpril 1885 unter Helaffung in biefer Hcrrocitbuitg tunt General*
tommonbo bcs Korps nach Strnftburg uerieft, um und) Knrocifung bes fommnnbirenben
Generals, bes GcneraOTelbmarirtiaU» Jreibcmi v. Manteuffel . beffen Stclloertrctung tu

übernehmen. Kls ber rechtere «eftorhen lonr, rourbe »cubucf fein Hacbfolgcr unb am
14. Kpril 1888 General ber Knonlterie. Seit bem Kaijennanöocr »on 1885 ftanb er a la

suite bes Xragoner * Hcgimenls fjrin) Kihrcctn »on flreuften (tfitthauijebes Hr. 1. 'Km
1. ilooember 1890 fthicb er nuS betn attioen Xienfte, blich aber d lu suite bes «enannten
Hcgiments. H. ». fl.

Dr. 'tüljamt Maiipctt,

Kbui«lith ftrcufiifcbcr Geheimer Kriegsrath.

»Heb. 9. i’iai 1822 tu CSaftet ; flf ft. 11. Februar 1899 ju 2'eilin.

(Sin Mitarbeiter nn ben Jabresbcridücn. Kls Kartograph grilnblirft »orgebilbct, toiirbc

er 186t) ted)nifthcr Jtorftnnb bes Hurcaus ber Kurfiirftlith .veiftirijen KUgemcincn ünnbes-
»ermeffttng, bereit tfeiftungen mit Hecht in hohem Kniehen ftnnbcn, unb 1867, nach ber

Ginoerleibung icines JöcimathlanbcS in ben flreufiiithcn Staat, als eipilbcnnttcr bcr Militär*

»moaltung im ftreuftiithen Genernlftnbe in ben .vccresbienft übernommen, in loelthem er

bei feinem lobe Kermefiungsbirigent bcr ünnbesnufnahmc toar unb fotoohl als Topograph
mic als Kartograph Sierporragcnbcs geleiftet l)at. lieber bas Gebiet feiner bienftlicben iöirf*

ianifcit hinaus entioicfelte er eine bebeutenbe ciUgcmeimuiiiem’cbattlict)c Iljätigfeit, inbetu et

auf Knregung »on ftrofeffor G. eurtius fid) nn Krbeitcn betheiligte, beren Jroecf bie Tor*
fteüung ber Ccrtlichfcitcu bes alten Griethenlnnb mar. Sein Ktlns »on Ktbcn, feine Huf*
nähme »on Clompia, feine Hefonftruftioncn ber alten .veUcnifdien Topographie, feine Karten
»on Kttifn fanbett bic ungethcUte Knerfenmtng aller Gelehrten unb Fachleute. Tie Soll*

enbung eines »on ihm gcidiriebencn crfthbpfenben Kufiatjes über bie trntroidelung unb ben
gegemoärtigen Stnnb ber Knrtemocrfe in ben Kulturftnatcn Guropas, »on luclthcnt ber

gröbere Theil in beit Jahresberichten für 1896 unb 1896 nbgebrueft mürbe, ift bttreh ben
Tob bes Scrfaffcrs »erhinbert. !Mililär*fflod)cnblatt, Scrlin 1899, 3p. 135.) 8. ». f!.

3a» Äoif,

General bcr Hepublif Transoaal.

Grlag nm 31. Cltober einer ant 11. b. Mts. bei Glnnbslaagte erhaltenen ffiunbe.

.<5>ane t>. Ärctfrijman,

Königlich f.,reu&if (hcr General bcr Jnfantcric j. X.
Web. 21. ttnguft 1832 311 djarlottfnburg

; geft. 80. 3Kär) 1899 311 Berlin.

Gin in mannigfachen bienftlicben Scrrocnbungcn unb als militärifcher ScbriftfteUcr

thätig geroefener Cfftticc. Trat am 1. Kpril 1849 beim 8. Jnfanterie * Hcgimcntc tüeib*

Jnfanterie*Hegimcnti in ben Xienft unb rourbe am 10. September 1850 tum Scfonblcutnant,

am 31. Mai 1859 tum T<remicrleutnant beförbert. Hachbcm er ichon »on 185»! bis 1859
als i'ehrcr tut Xioifionsithulc in .Tranffurt a. C. tommanbirt gcrocien roar, befuchte er »on
1859 bis 1802 bic Kriegsnfabemie unb rourbe aisbann tum vnuptmnun unb Kompagniethcf
im 2. Magbcburgifcheit jnfantcric-Kegimcntc Kr. 27 ernannt. Jm Juli 1865 als Vchrer tur

Kriegsfchule Keifte tommanbirt, übernahm er bei Kusbrud) bes Krieges oom Jahre 1866
»on ileuem eine Kompagnie in bem letztgenannten Hcgintente, fod)t mit bemielbcn im Her*

banbe ber Srigabc Gorbon ber Xioifion Jyrniifctfn bes IV'. Krmecforps bei Mündjcngräh
unb bei Königgrä?, roo er beim blutigen Hingen um ben S»cji$ bes 6roicp*'HJalbcs burch

einen Schuh in ben Cberfchenfel jehroer perrounbet rourbe, tarn nach bau Kriege als rechter

tur Kriegsfchule fjatsbam unb im jebruar 18»!9 als Major unb Xircftor bcr Kriegsfchule

nach 'Jieiftc Hei bcr Mobilmachung oom Juli bcs nächftiolgcnbcn Jahres rourbe er als

Gciieralftabsoifitiev bem Komtitanbo bes Ul. Knnccforps unter General Confiantin p. Klocno*

Mititärifch« ftdbrObcricbtc, 20. 2tarib. (1S99.) 35
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leben tugctbeilt unb marine in biefer Stellung ben ganjen fyelbjug mit. Jad (riiente Kreut
1. .«taffe auf ber Kruft, felirtc er nndt ffricbeuafchluf) tunätbft in feine Stellung an ber SptRe bet

Mricgajthulc Slciftc timtet, trat im Cftobcr 1871 jurn Generalftabc bea XIVT
. Slrmeeforpa über,

würbe im Sliärt 1875 als Slbtlieilungathef in ben Grotten Generalftab Derieht, war baneben
Veiner an ber Kricgaafabemie, würbe im September 1874 Cberftleutnant , am 12. 3anuar
1875 Chef bed Gencralftabea bea V. Slrmeeforpa, am 15. September 1870 Cberft, am 9. Ci-

to ber 1880 Kommanbcttr bes Kranbcnburgifchcn ffüfilieriHcgtmento Sir. 35, am 15. Klärt

1883 Generalmajor unb Mommanbeur ber Groftbcnoglid) SSfctflenburgifdicn 3nfanterie=

Beigabe 'Jlr. 34, am 22. SSärt 1880 3nfpctteur ber 2. 2anbmcbr=3nfpcftion tu Stromberg, am
15. Sloucntber 1887 Generalleutnant unb Mommanbeur ber 13. Jioifion unb am 15. Klärt

1890 in Genehmigung feinco Slbfthiebagefucbea ala General ber JXrtfo rtterie jur Hapofition
geftellt. Sllabann war er, namentlich alo SHitarbciter an ber .(citjchrift „Solbatenhort'',

fdiriftftellerifd) tintig; ieine «riegaerfahrungen Ijat er tum Ihetl in einem ool(atl)ümlut)

gefthriebenen Studie „Unfer ixer in ben Kriegen 1804, 1806 unb 1870/71" tSeriin 1895)
niebergclegt. 41. p. fl.

Jfrcvbinanb Sccomtc,

Cibgenbiftjdfer Cberft.

Cid', lb. Jliiflufi 1K26 |U Vau^amu; geft. 22. 9?0Dciubrr 161)9 ebrnba.

tr in namcntiidi auf friegagcjchichtlichcm Gebiete uielfnd) thfttig gewefener SHilitärfthrift»

fteller, weither in ifran.töfifcber Sprathe über ben ffclbtug uon 1859 in 3talien unb über

ben Slorbamerilaniftheu Slilrgerfrieg, betten er ala gufdjauer beiwohnte, wie über ben

2eutid):I'änifd)en Krieg uon 1804 unb über ben Kampf Icutfthlanba gegen ffranfreid» ge»

fchrieben hat
;

ferner ift er SHerfaffer einer X'ebenabefthreibung bea Generala 3omim. tfr

war Kcgrmtbcr ber „Revue militaire suieae*, rneldte er bia tttttt 3nhrc 18i*ö geleitet hat.

4». P. 41 .

Julien ifeo» tfotfUitm,

3frant5fijd)er Xtoiftonagcneral ber Sleferoe.

Web. 15. ioiniar 1821) ju ’bmil geft. 3. SMai 1309 auf butt 2 cp 1

0

" e .OaubSomOantl bei Ttammarie-lei-Vo#
bei Stictun.

Sinft Korpdfommanbant unb Mriegdminiftcr, ein Zögling ber Slilttiirfchule uott Saint»

Cur, nud weither er am 1. Cftober 1849 ala ber 31. unter 272 Sllitichülent entlaffen würbe,

um ala Sicutiumt in baa 3. Müraffiet Regiment tu treten, befuchte fobattn bie Kaoallerie:

jthttlc tu Saumur, lehrte uon bort aut 1. Cftobet 1851, ala ber 2. unter 47 Cfftjieren

rangirt, jum Slcgimcnte jurücf, nahm mit biefem am Krimlriegc theil unb fthieb, bort jum
Kapitän nufgeriieft, erft 1805 aua bemfeiben, um Klajor beim 7. Xragoner Stegimcntc ju

werben, welches er fomntanbirte, ala im .fahre 1870 ber Krieg mit Ceutjdiianb auabrath.

3m Cftober mit ber Slufftellung eines 5. SÜarfth Sfcgimcmed tu Kioulina beauftragt, nahm et

mit biefem im Slerbaube ber Krigabe Sfarbut unb ber Maoalleric»£imfion Cdpeuiüed beim
17. Korpa unter bem General be Colomh an ben Slooember» unb Jejemberfäntpfcn bei

Crldana theil, würbe am 1. 3anuar 1871 tum Cbcrflleutnnnt unb tunt Mommanbeur bea

7. SHnrjch Stegimentt beförbett, ntil welthem er beittnddift jur Slrtitee uon SierfaiUca gehörte,

organifirtc unb befehligte baa 15. .fägeraSiegiment, würbe am 18. Cftober 1879 Krigube-

general, mar uon Anfang 1880 bia irnbe 1881 Kaoalieriebireftor im Kriegeminifterium,

fomntanbirte aldbamt uerfdtiebene KauaUerie Sfrigabeit unb barauf bie Kaoallerie in Sllgerien,

bia er am 0. 3uli 1880 Xioifionbgeneral in üuneoiUe würbe. Sieie Stellung ocrtaufthti

er am 0. Siai 1890 mit ber bea fommanbirenben Generala bea 1. Korpa tu Sille, moneben
ihm ber Kotfiu im KauaUeriefomitee ühertragen war, unb würbe am 11. ,\anuar 1893
Kriegamiuifter, waa er bia jum 3. Xctember bea uämlithen „fabred blieb. Sann jog er

fitft tu bao flrioatlebcn jurütf. General i'oijiücm ftanb im Siufc eitteo auagcjeicbncicn

Kennerd feiner Süajfe. („Revue tlc cavaleric, Siai 1891t.) S. d. fl.

9}iccola AlfnvfeUi,

Königlich Jtalienifther General.

Wfb. 5. ^oüfinbcr 1S32 ju Neapel
; geft. 26. iHpril 1899 ju rHoui.

Irin ntilitärifth, politifth unb aid Schriftfleller heruorgelrctencr Cffitier. Gehörte, aua
bem KiilitiirfoUegium tu Sleapel berporgegangen, feit 1850 bem Genieforps fcinca .freimaths»

ftnated an, aua welthem er im Januar 1801 nla fSnuptmnnn in bad „ftalitniirfie öeer über

trat, fanb währeub bea geibjugea 1800 uerftbiebenartige Kerwenbung im „Ingen ieurbienite.
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rourbe 18(!7 als Dinjov ifcbrcr nn ber Hriegsfdtule 511 lurin, Sei roeltber er bto 1875 blieb,

um bann im (Generalftabc tu bienen, in rocldjem er 1878 <5 bei bco (Generalftabcs beo 3. Slrinee-

lorps mürbe, erhielt 1882 bas Äommanbo bes 1., 1883 bes 4. 3nfonterie=SHcnimcnla, rücfte

1884 rum (Generalmajor auf, rourbc halb barauf UntcrftnatSfefrctitr im AnegSminiftcrium,
an beffen Spigc (General Bicotti ftanb, fdtieb mit biefem 1887 nuS bem Snitc, übernahm
tuncitbft bas Äommanbo ber Jnfanteric=Brigabc JRobcna, mürbe 1890 (Generalleutnant unb
Äommanbeuc ber fliilitär Xioifiott Gatamaro, 1892 2. (Sbef bes (Generalftabcs ber Jlrntee

unb 1895 fommanbirenber (General bes 6. Brmccforps in Bologna. '8alb barauf bcbingtc

ber Busbrutb einer (Geiftcsfranfbeit fein Sdteiben aus bem Xienft. Jn einem '31in

falle ftiirjte er fidj am fcotbseitStagc feiner loditer aus bent Jcnftcr unb ftarb an ben

golgen. (Sr toar feit 1874 luriljrenb 5 Sicgislaftirpctioben Süütglieb ber .Hammer ber 31b;

acortmeten unb feit 1892 Senator, als foldicr toie als Solbat beftrebt, bas ipeer tut Sdntle

ber Station tu madtett. StbriffftcUcrifd) mar er auf oerfdjicbcncn (Gebieten thätig Gin
Bcricicbnifj ber oott it)tn ocroffcntlirtiten 'Jlrbcitcn fittbet fid) in ber unten angegebenen C-uclIe.

Seine \rauptrocrfc niarcn: „La guerra e la sua Btoria“ unb „La vita dej reggimento“.
(„Hivistu militaro ituliana“, 1. Mai 1899, Roma.) ’ 8. u. iS.

Marl 'Witter SÜlotficS t>. söünbrmf,
X. unb X. Jclbmarfcbalbsteutnaut.

Sc6. 7. $rjcmb<T 1W2 ju SbncRrnflaM ;
9 ffl. 8 . SHai 1899 ju Vttfeburg.

Gin (Generalftabsoffifier, roeltber als Seftrer in SBort unb Schrift berooraetreten ift,

ber Soljn eines H. M. (Gcneralaubitors, mürbe 1859 in bie (Genie Bfabemic ,ut Hlofterbmd
aufgenommen unb aus biefet 18(il als Leutnant beim 2. (Genie Bcgimcntc entlaffcn, ab-

foloirte 1865 ben bolleren (Gettiefurs mit oortüglidiem Gefolge, gebötie 18G6 utr Bejahung
ber gejtung Möniggrätj, bcjudjte uon 1868 bis 1870 mit gleich giinftigem Grgcbniffc bie

Xriegsjtbulc unb (am ttadj Becnbigung biefer Mommanbos in ben (Gcncralftab, toelcbem er

in iDcd)ielnbcn Berrocnbungen bis ju feiner im Satire 1896 gefächenen Gmcnmmg junt

Äommanbanten ber 14. .Vifanterictntppen Tioifion tu ftrefiburg angebört bat. Stange ^cit

toar er in ber 5. Bbtbeilung bes !Hcid)S=Hviegsminifterium4 tbätig, roeltber bie Grtebigung

ber operatioen Angelegenheiten, ber 'Biobilmadtungsarbeiten unb ber Dlanöucrentmürfc ob

liegt, oon 1888 bis 1891 toar er bereu Sorftanb; oott 1891 bis 1896 Hommanbant ber

HriegSfdiule, an roeltber er ftbon früher Inltif oorgetragen batte, oon 1880 bis 1882 toar

er jur Rührung eines Bataillons bes HaifcrsJägec=Aegintcnt8 nbfommnnbirt getoefen. Bon
feinen fttjriftftcllcrift^en 'Arbeiten finb eine 'Xbhanblung „lieber bas (Gefedjt" (ÜJien, 1884'

unb eine „Laflijcbe Stubie über bie Sdiladit uon Cuftoj)«" Itüien, 1891
1
bcrooruibebcn.

(„Slrmeeblatt" Br. 20. 1 B. 0. B-

(5ittattncl Dietta,

X. unb H. gclbjeugmeiftcr.

Web. 1*36; ßfft. 30. ttuguft tu fdoro$la bei Wabtoorna in (Haiijicit.

Bottugsrocifc als (GcneralftabSoffijier tu nennen. Irat 1853 als Hobelt beim Jn=
inntcrieSHegimcntc tlir. 47 in ben Tienft, matbte ben Krieg oott 1866 als »auptmonn im
(Seneralftabc in Italien mit, toar, naebbem er beim 19. .Infanterieregimente in ber gront
geftanben batte, als Sichrer an ber Hriegsid)ule unb beim (Generalftabe im Bureau für

operatioe Angelegenheiten u. f. n>. tbaiig, rourbe 1879 als Sberft tur Beifügung bes Ghcfs
bes (Generalftabcs ber Armee geftellt, fommanbirtc barauf eine Jnfantcrie--Bngabe, über-

nahm 1885 als Hommanbant bie Siebung ber Hriegsfdtule, rüdte 1890 (um gtlbmarftball

Sicutnant auf, toar oon 18!>2 bis 1894 SicUoerlvetcr bcS Gbefs bes (Generalftabcs ber Armee,
rourbe bann Hommanbant bes IX. Horps unb fommanbirenber (General in Joiefftabt unb

ftbieb am 1. IHai 1898 aus (Gctunbbcitsriicffiditcn aus bem aftioen Jicnfte. ffllerta toar

(Geheimer Baib unb Jnbnbce bes JmatitcriegHcgimentS Br. 94. B. o. ft.

Jean söopttft 'Rlcirtttbcr 'Wlontaiibon,

gratvtdfiftbcr Jioifionögcneral a. X.
Web. 13. rScbru.’.r 1818 jtt Pa 2outerrai»e (ürrufc); jjeft. .'atmet 1899.

Gin auf oielen Xriegsjcbauplä&cn mit Austcitbnutig genannter foroie bei ber plus

arbeintttg oon lienftoorfdjriftcn beroübrter Cffnier. Ju ber Biilitärfd)itlc oon Saint Cpr
auSgebilbet, fam GNontaubon out 10. Cltober 1838 als Leutnant tu bem in Algerien

ftalionirteu 26. Siinien Slegimentc, fcbtle am 2. Januar 1841, tum Brnuierlcutnant im

75. Sünicnücgimentc bcfiSrbcrt, ttad; bem Slutterlnnbe (tirüd, ging aber fdton ein Jahr

35*
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barauf uon Steuern und) Slfrila, mo ct unter oielfachcr Stetheiligung an friegeriieheu

Unternehmungen bis jum Jahre 1856 faft ununterbrochen geblieben ift. Die bcbcutcnbfte

ber llnterbrecbmigen mürbe burd) (eine Iheilnahme am Cricntfriege ber 'sabre 1854 unb

1855 peranlafct. tir jehiffte fitb als StntniUonSfommanbant bei beit Litauen, betten er faft

immer angehört batte, bonbin ein, mürbe ber 4 Diuifion unter Weneral Stosguet über*

miejett, nahm an bem Jugc in bie Dobrubidm thcil, beefte an ber Spigc bes 1. 'säget;

StataiUonS, beffen Jübning ibttt »oriibergebenb übertragen mar, bie Susjdiiffung bes .y>ccrcö

in ber Krim, befehligte bas Bataillon in ber Schlacht an ber Sima, übernahm bas Mont;

mnnbo bco 3. ,-fuaoen Regiments , mit mclthent er in ber Schlacht bei Jnferman foebt.

fommanbirtc fobantt »erfebiebene anbere Slegitnenter, (ehrte, als ber Krieg beenbet mar. nach

Algerien jurürf, organiftrte bas 2. liraillcnrRegiment, befehligte feil bem 7. Jebruar 1857 bie

(Sarbc Sloltigeurc unb im Jtalienifthcu Jfclbiuge bes Jahres 1859 bas 4. Regiment, an

beffen Spi®e er fidy bei Magenta unb bei Soifcrino austeicbncle. 1845 cum Kapitän, 1851
tunt Slabsoffiticr, 1856,tum therft, 1800 tum 'Urigabcgeneral, 1809 jum Dioiftonsgeneral auf;

gerüeft, hotte er fitb feit 1859 in mancherlei Xienftftellungen bejuttben unb mar feil 1869 fit“?;

tommnnbant 51t fiaris als er bei Seginu bes Krieges 0011t Jabre 1870 mit bem Kotmnanbo
ber 1. Diuifion bcS 3. KotpS ber Jthein ülrmee betraut mürbe. Jn biefem Serhältniffc foebt

er in ben brei 9luguftfeblad)ten por 'Dieb, mürbe am 18. bureb einen (üranatiplitter wer

rounbft, that fich bei ’Ji oiffen ilic bert'or, gerieth burd) bie Kapitulation in KriegSgefangenfcbaft,

mürbe bei Slieberrocrfung beS KommuneoufftnnbeS als Kommanbant bes 1. Korps ber Slnuec

pon itcrfaiUeS abennals uerrounbet, erhielt bei ber llmgeftaltung beS foeermefens im Jahre
1873 bas Kommanbo bcS 2. Hortts t'Jlmiensi, nahm an ben 'Jicuieböpfunaen, roelche bamals
ins «beit traten, namentlich an ber Stcarbeinmg bcS (rrertirWcglcments für bie Jnfantcrie

unb ber Slorfdjriften über bas Iransportmcfen im Kriege, berporragenbeu Ütntbcil unb mürbe
1879. als und) ftattgebnbtem WcgierungSmecbfct in ber fterfon bes fträfibemen mit ibm
eine Weibe uon anberen Weneralen als ber beftehenben Staatsform abgeneigt aus bem .wert

entfernt murbett, in bie Disponibilität Bericht. l„Lu France militaire* Sir. 467).

S. p. ft.

rtriebtid) ÜHittcr 0. UJiiuf,

Königlich Staperijd)et (General ber Infanterie t. D.
Cid1

. 80. Cfteber 1824 ju WutSbiutj; fleit. 22. ^uli 1890 ju 3Rund)Cu>

(Sin Witter beS Militär. Mas JojcpbCrbeuS. Kam 1836 in baS Kabettenlorps unb aus
biefem am 18. Slugult 1842 als Runter tum 1. StrtilkrieWcgimcnte ftring i'uitpolb. mürbe
am 31. Cttober 1845 Unterleutnant, am 1. Mai 1845 tum 3. Weitenben Slrtillcrie Wegimente
uerieftt, teitbnete fitb am 21. Juni 1849 bei einem in ber Stäbe uon Speqct uorgefallenen

tSefecbic gegen bie Slufftänbifchen aus, triefte am 9. Cftober b. JS. tum Cbetlcutnant

unb. natbbem er Wegimentsabjutant geroejen mar, am 22. Juni 1857 tum .fSauptmann, am
13. Juni 1866 tum Major auf, befehligte im Jelbtuge b. Js. bie Slrtillcric ber 3. Jnfantcrie

Diuifion (,-jflla. Kifftngen, .(jelmftabt, Wo&brunn . mürbe am 24. Mai in ben (Seneral-

Cuartiermetfterftab uerjeht, am 1. fyebruar 1870 tum Oberftleutnanl beförbert unb mar
int Kriege gegen Jranfreid) IShef bes (Seneralftabes ber 2. Dinifion. Jitr fein Verhalten
im treffen pon Goulmiers ipurbe ihm ber Militär. SJIar JofeplpCvben tugejprochen unb per-

lieben. StacbCcm er am 7. Wopcmber Cbcrft, aut 7. t etember 1874 Gbef beS Cicneralftabes

bes I. Slrmeeforps geiporben mar, febrie er am 28. Mai 1876 als ffleneralntajor unb Kom*
ittanbcut bec 8. Jnfameric Sirigabe inbiejront jurücf, nertauichte biefe Stellung am 11. Wo;
oentber b. JS. mit ber gleichen an ber Spipe ber 5. Jufonterie SJrigabc unb bieje am
18. Sloocmber 187s mit ber beS Kommaubcitro ber StefafyungS*2)rigabe Bon Mep, mürbe
am 7. SloBentbcr 1880 Kommanbant uon München, am 6. Sluguft 1881 ('kneralabjutanl,

am 10. Januar 1883 Jnfpefteur bet Slrtitleric unb bcS Irains, am 20. Märt 1884 Oöcneral-

leutnant, am 8. Märt 1889 (tScnerol ber Jnfantcrie unb trat am 1. Slpril b. Js. aus
Slnlaf) einer Crganifationsänbcnmg in ben Wubcftanb. Sei feinem fünftigiäbrigen Dicnfb
jubiläum mürbe er ä la suite bes 1. SlrtiUerit Wegimentä geftcllt, iu melcbem er feine Vauf*

bahn begonnen hotte. (Schrcttingcr, „Der Militär. Map JojepfüCrbcn", München, 1883).

». n. ft.

Cfrffjcrjofl (*rttft «on Ccftcrrcidj,

K. unb K. öeneral ber Knuallcrie.

öeb. 8. Wußttft 1804 tu Maitonb; geh. 4. hont 1889 ju tlrco in lirol.

Jm Jelbtugc bes Jahres 1866 .Korpsfommanbant auf bem 'üobmifebcu Mriegsjdmu;
plage, ein Strubcr bes am 24. Mai 1898 geftorbenen (rrtbajogs veopolb iS. 534

1, 44 Jahre
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lang Cbcrftinhnbcr beo Uu«xnriftf)cu JnfanteriC’Argimcnto Sfr. 48 unb im Jahre 1847 tum
tScncratmajot ernannt, ftanb jum erftcn Slialc im nächftjolgcnbcn Jahve im Jclbc. «nt
1. Augutt 1848 ftreeften 1800 Streiter Waribalbio, befielt Scharen 6er lhtbcr;og unb Wcncral
u \wibne auf bno neutrale Oiebiet ber Stepublit 3an lltarino turüefgebrängt batten, bie

Waffen. Jnt Jahre 1850 erhielt ber Cirtherzog ein Siviftonofomntanbo in ftrefiburg,

1859 mar er für bao Jtommanbo einer Jtaontlcrie Cioifion bei ber in Xeutichlaub unter beitt

Ürthcrtoge Sllbrccht auftuftellenbcn Armee in Auoficht genommen, jpäter erhielt er bno itont<

tnnnbo beö 2. Hauollerieforpa, 1880 führte er bno 3. Armecforpa nuo i'aibad) auf ben
Böhmifcben HriegOfchauptaij unb ftnnb mit biejem in ber Slfitte ber bei tföniggräh in Scblachr
orbnung nufgeftelltcn SiorbArmec, er hatte hier bie Sittic S?ipa— befcht unb eine

Brigabe und) Sabotua uorgefchobcn 1808 frtiieb er alo fontmanbirenber (Seneral ju ftrag
nub bem aftioen ®icnftc. („Anueeblatt", Wien 1899, Sfr. 14.) B. u. fl.

Ipcriitatitt JVrctljcrr o. fHatnbertj,

H. unb H. (General ber Saoallcrie.

Set. 24. Aoucmbrr 1820 ja Wien; geft. 20. Sejembcr 1809 ju ötaj.

.
SJamentlid) bei ber «enpcnbung tu miIitürifef) ; po(itif<hcn Jtocefcit im Süboften ber

Dionardjic beruorgetreten. — Begann feine Laufbahn am 1. Auguft 1841 alo Habet! im
XtagoneaSiegimente 'Jtr. (i, marb am 10. Januar 1842 Leutnant beim UlaneroSfcgiincntc

Sfr. 1, in roelchem er am 3. iifai 1819 Stittmeiftcr würbe, war uon SRärj bis Auguft b. Jo.
roährenb ber Befämpiung beo UngarifcScit Aufftanbeo Crbonnanjoffitier bes Sfujftfchcn

Wenevalö flamutine, trat am 16. Januar 1856 alo Dtnfor tum SüraffierSfegiment Sfr. 6,

am 11. 'Kart 1862 alo Cberft unb Mommnnbant tum .H'ürajficr=Slegimciit 9t r. 7 über, nahm
alO folther am .Kriege uom Jahre 1866 unb befonbero an ber Schlacht bei Äöniggrüfi theil,

nmrbe am 10. Cftober 1868 Brigabefomntnnbanf, aut 1. 'Jtouember b. Jo. (Sawralmajor,
am 1. Cftobcr 1873 .Hommnnbant ber 14. Jnfanterietruppcn lioiftott, am 1. Slfai 1874
JelbmarfthaUi Leutnant unb am 1. September 1878, alö bie Üerfialtniffe in Boonien unb
ber \rertegoroinn eine iterftärfung ber tu bereu Befihuahnte entfanbten .\>eereoabthcilung

niJthig machten, ftommnnbant beo 5. Morpö unb Stetipertreter beO Hommanbanten
ber jroeiten Armee. Seit bem 19. Cftober b. JO. mit bem Dfilitürtommnnbo tu ftrefiburg

betraut unb feit bem 6. September 1881 Wirtlicher tOeheuner :Hat(), tourbc er am 21. Sep-
tember b. Jo. .Hommnnbnut beo 15. Sorpo unb fontmanbirenber (Seneral in «gram, am
1. Sfooentber Wencral ber HaoaUcrie unb am 4. September 1883 .He>nigticf>cr Sontmtffar für
Kroatien, Slaoonien unb bie biefeit üäitberit inforporirte SRilitärgrenje, mo Unruhen nuo-
gebrochen toaren, benen er halb ein trnbe machte, Auü feiner' testen Jienftftetlung alo

.Hommnnbant beo 13. Sorpo zog er fich 1889, mit Wortgebühr beurlaubt, nach (8rat turücf.

(Hencral p. Starnberg toar feit 1882 Jnhaber beo Jnfanlcrie-Slegimento Sfr. 96. („Sebelte"

Sfr. 194.)
‘ B. u] fl.

Waötatt Sc Wriittaubel fcc ’fHocficbouet,

Jrantörtfchet Cioifionogcncral a. 3>.

Web. 16. 'IWärj 1813 )U $Ingcr$; geft. (inbe oebiuar 18W ju

«Io Artillerieoffizier unb alo Hriegantinifter in weiteren Steifen befannt geworben,
(rin Jögting ber flolptecbnifeben Schule] am 1. Cftober 1833 Cffijier, 1841 Kapiteln,

biente alö f otdjer in Slfrifa unb 1849 in Siont, wo er Stabooffiticr rourbc, bann tnahrenb
beo CrientfriegeO tuerft in ber Cftfee, bann an ber Spi?e beo Steitenben Warbe.Slrtillerie:

Stegimenlo in ber Hrim, nahm theil am Jtalicnijchcn Jetbtuge oom Jahre 18c59, rourbc am
läge nach ber Schlacht bei Solferino tum Brigabcgenernl ernannt, befehligte alo folther

tuerft bie Artillerie tu l'tjon, bann bie ber Harbc, rücfte am 1. SJfitrt 1867 tunt CioifionO
general auf, rourbc (Seueralinfpcftcur unb SJiitgtieb beO beratf)cnben SlrtiUcricfontiteeo, roar

ein öegner ber SJfitrniUeufeu unb oergeblich bemüht anberweite Sterbefferungeu beo Ufaterialo

ber Waffe herbeitufichren, ronrb bei Sluobruch beo Hriegeo gegen Jeutfchlanb tum .Hommatr
bauten ber Artillerie beo 3. Jtorpo ernannt, machte in biefer Stellung unter ben Befehlen
ber einanbet im Sommanbo folgenbett (Hcnerale Bataine, Ttcacn unb 2c Boeuf bie Sümpfe
um 'Diel) mit, trat nach feiner Sülcffebr auo ber SriegOgejangenfcttaft uon Steuern in bao
«rtiUcriefomitee, entfaltete eine grofcc Ihätigfeit bei ben Arbeiten ber SicuauOrüftung ber

Waffe unb rourbc 1874 fontmanbirenber (')cncral beo 18. Jtorpo tu Borbeaur. Am 23. Slo-

pentber 1877 jehieb er uon bort, um, bem Stufe beo SiarfchaUo SRac Aiahott folgcttb, toelcher

bamalo ftrüftbent ber Sfepublif toar, ntt bie Spt?e beo Habiiteto tu treten unb gleichzeitig

bie Leitung beo SriegOiniitifteriumo tu übernehmen. Cieje Bertoenbung bauerte aber nur
biO tum 14. Cetcinbet biefeO Jahreo, bann gewann eine einem StnatOftreiehe abgeneigte
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politifcbc Kiibumq bic Cbcrhnub. Tao Kliitiflcrium KocbcboucH machte einem nnbcccn Klau;

ber öcncvitl jrtjicb, alo er ant lli. IRött 1878 bie KtterOdrciuc erreicht balle, auo bein

ftebenbett freere unb tral am 12. Kuquft 1880 qaitt in ben Kubeftanb. 8. p. 1!.

SBi’nigttue u. -Jaffcrlittci,

Houiqlicb itmicriidjcr (General ber Infanterie j. X.
(Seit. 9a. ti ootmbci INJ5 fu ,Ttfi'ui,i gefl. 4. Septembct 1690 |ti Kartentlrcbcn.

(rin mit bie Gntroicfcfund beo 8nt)erifd)cn .^eenocfeno in mannigfacher 8crtpcnbuiid

mit (\rofecm Gefolge (billig dcrocfcncr Cffitier. — Ham mit feinem '.Pater, roeldjcr König Ctto I.

nadi ('IriccbciUnnb gefolgt toar unb 1835 ala Hontmnnbont beo i8rie(t)ifd)en Ulanen Kcdimcnto

ftarb, ebtiibabin, mürbe in einem auf ber Jnfel Kcgina erriditeten .Habettentorpo ertogen unb

mar itaeb bem Kuotritte auo bieietn tum Runter int 2. Hinten itataiUoitc aufgeftiegen, alo ber

S>aft, mit rodebem bie Jtcllencn ben 8aparcfcn bie ihnen erteilten ffiobltboten banltcn, ihn

beroog, in bie .üeinintb turtultufebren. 'Km 27. CItobcr 1843 tum Habet! im 5. unb im

Cftobcr 1845 jum Unterleutnant int 11. JnfantcrieoHcttimente ernannt, im Xetcmbcr 1849

tum Cbcrleumant, im 3Rai 1859 nach langjähriger Xienftlciftung alb Kbjutam turn &aupt=

mann beförbert, nahm er alo ioltber am iielbtuge »om 'tabre 1806 tbeil, mürbe im (Oetcdn

bei .öclmftabt uerrounbet, für fein Verhalten burdt eine 8elobung unb bie Kerleibund be«

iKilitar 'Pcrbienftoibetio auogcjeichnet, im gebruar 1869, natbbent er Slnbobauptntaiui beim

8. ^itfleoKataiUone jtcroeieit mar, bem (Heneralquartiermeifterftabe tuactbcilt unb am 1. Jrcbruar

1870 tunt Diajor beförbert. Klo (8eneralftabooffi|ier ber 1. Xioifion (Stephani bat er alb;

bann ben .krieg gegen ,vranfreicb milgemacht, bei 'Abort ti. Scban unb an ber 2oire gefochten.

Sein tielberoubteo, felbftänbi(teo Gingrciicn in bao (kriecht ber Xitiifion am läge ber etfb

genannten Schlacht trud ihm auf cinftimmidcn Kuofprucb beo CrbenofapitclO bao Kitterfreut

beo Kiilüar. Klar 'tojcpb Crbeno ein. Kacb bem Jvoebenoftbluife mar er tunädtf1 Siilildt:

bcpoUniacbtifltcr ifaperuo bei ber Cftupationo Krmee, bann Siitglieb ber Monimiifion für

Kbänberuttd ber Korjcbrift für bie itlaffenübungen ber Infanterie unb ftblieblid) Hontmanbeur
cineo tum ,-froecfc ber Ginftibrung citteo neuen Grertir KeglcmcnlO für bie Infanterie tujammem
defteltten ^nftniftiono-Kataittono. X ann befehligte er bao 1. ^nianterie:jfegiment, mürbe am
3. Koocmbcr 1886 Mettcralmajor unb Hommonbeur ber 8efabungS-8rigabc in SReJ, am
15. September 1886 Weneralleutnam, nm 17. Cftober b. ,1o uorilbergebcnb Kräfibcm beo

Weneralaubitoriato, am 4. Wärt 1887 Hontmanbeur bet 2. Xioifion unb am 6. Wai 1890

Mricdöminifter. 3" biefer Stellung, roeltbc er bio tum 5. Juni 1893 befleibete, fiel ihm

namentlich ritte umfangreiche, auf ber itermebrang beo »eereo berubenbe Ihätiflfcit ju. Km
20. September 1890 mar er tum (General ber Infanterie aufderilcft, am 15. Februar 1891

mürbe ihm ber erbliche Kbelftanb ucrlieben, bie Stabt Kudoburd, tu roclcber er feine mili

lärijehe Vaufbabtt in ber ficimatb bedonnen, batte ihm bao Gbrenbürgerrecbl uerlieben.

(„Wilitär;Leitung" Kr. 37, Scrlitt, 9. September 1899.1 8. p. 8.

(fugetttt ^fciiitefdiuuntitfcl) >Sd)ittiaiioiu*ft,

Haiferlich Kujfifcbcr Wcncrnlleutnant, tulefjt Hommnnbcnr ber 33. ClnfanteiiccXioifion.

Web. 1848; flefi. 14. 'S*. Juni 1890.

Cln ©ebimanoroofi bat bie Kufftfcbe Krmee porteitid einen ihrer eifrigften Jötbcrtt

oerform, ber alo bie rechte S>anb Xragomirorao dalt unb mit grobem Grfotd in jeinem

Sinne demirft bat. Gr dind 1 84JH alo Jviibnridi auo ber WicbacbKrtiUeriejcbiilc beroor unb

fam alo Unterleutnant tur 1. reitenben Krtillcrie=8rigabc. 8ercito tum Hapitän beförbert,

beiuebte er bie (Oeiteralftabonlabcmie, bie er 1880 alo Gtfter beenbigte Schon bamalo tod

er bie Kufmerffamfcil bcO Xircttoro ber Kfabemic, Xragomiroro, auf ficb unb mar fein Wil

arbeiter für bic Krtillerie an bem betannt demorbenen taftifchen i'ebrbucb. 8 io 1884 fundirte

er alo öeneralftabooffttier beim (Harbcforpo unb fommanbirte teitroeilid ein KataiUon. Klo

Cberft mürbe er tum einfpefteur ber bic (üvneralftobonfnbcmie befuebenben Cffitiere ernannt.

Kujtcr feinen jouftiacn Cblicaenbeitcn hielt er auch feibft Kortefunden unb leitete bie praf

tifebeu Ucbunqett, 1888 mürbe er ftditbidco ®itdlieb ber fricdodefcbicbtlicbcn Hommiifion.

Klo (Ocncral Xraaomiroro 181KI tunt Cberbefehlobabcr beo Itiilitdrbetirfo Hijero ernannt

mürbe, tod er auch Scbimanomoti alo Mehülfcn feineo Stabocbefo heran unb oerroenbete ibn

mit an erfter Stelle tur Kuoftibniüd feiner auf bie mtlitdrifcbe Kuobitbund unb bic Stricdo

bcrciticbaft ber Trappen deriebteten rrformatorifeben Klane. Seine i'eiftundcn in biefer i'in

ficbl bütfen alo auficrdemöbnlicbe beteiebnet merben
;

er dind. obmobl förperltcb nicht Irartut,

in feiner Krbcit noUftanbid auf. 8ci ber 1892 erfoldten Kcfonn ber Stäbe ber (Hmutmlitdr

betirfe bebufo ihrer leicbiercn Ueberfübrund itt ben Hricdotuftanb erhielt ber Kcrftorbene

ben michtidett Koften beo itetirfo fOeneralquartiermeiftero. Klo folcbem Inq ibm beionbero
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bic Leitung bco Xicitftc« imb ber fi-ortbifbung bea gefamnttcit (Generalftabca ob. ,1m Inhre

1893 wm (Generalmajor beförbert, erhielt et bie itodi pcrnntiportlichcrc -Stellung als Stab«;

ebef bes 4(etirf«, in ber er faft bia tu feinem tobe oerblicb. Cie ilmeichen eine« fchmeren

Reibens liehen feinen Gifer nicht erlahmen, Anfang 1899 tu «onferemen midi fi'tcraburg

berufen, trat er and) bort rnftlo« filr bic milititrifchcn Sebiirfniifc feilte« 'Octirto ein imb

mürbe als bejonbere Anerfcitnung — gant auher ber Aegel tum (Generalleutnant beförbert.

Gnbc iKai erhielt er ba« Kommando bet 33. Infantcrie-J ioifion, fchieb aber fchou einen

ilionat jpdter an« bem (.'eben. traaomiroiu mibmetc ihm einen überall« ebrenben Aachnif.

i „.'Hilft. Ino." Sir. 129.)

^crPimutP StljitciPcr,

K. unb K. Cberft.

Wf b. 1852 ju granffatt a. Hl.
; geft. 20. Cttüber 1890 jti ASic».

Gin gelegentlich beb Xrepfuö .öanbel« vielgenannter Cffitier. trat 18(i8 in bie Kaoallcric.

Kabeltenjdjule, mürbe Cffitier beim Matfer fyerbinanb CragonerAegimente 31r. 4, betuchte

1877/78 bie Kriegofdjufc, fallt bann in ben (Genernlflnb unb 1882 in ba« AeidjoKricg«

ininifterium, mürbe 1884 Afililärbeoollmaibtigter in Üiifareft, mo er bi« 1890 blieb unb oou

roo er oortrefflicbe Berichte erftattete. fehlte, feil 1888 Aiajor beim UlanenAegimrnte AÜrft

tu Schroartenberg Sir. 2, roelche« in AJeftgalitien ftationirt mar, in beit Xnippcnbienft turiid,

jehrteb hier eine lehr beachtete, auch in bn« ftrntnöfitcbc überjctjte fflugfdirift „Kaonlicric oor!"

unb ging 1893 al« AtilitärbepoUmächtigter und) 4.lari«, pon mo er, 1894 tunt Cberft beförbert,

au« Slniafj ber Aerbanblungcn int Jret)fu«^rotcffc Uu Sommer 1899 abbenifeu mürbe.

41. p. fl.

Wnftau ZcfjröPcr,

Königlich %treuftifcfter (Generalmajor j. X.
Web. 15. Cttober 1818 ju Wlogau

;
geft. 8, Cflober 1890 ju 'tterlin.

Sdjriftfteller unb Hehrer. Situ l. Cflober 1835 bei ber 0. 'i.UomccAbtheilung in ben

Xienft getreten, am 2. Cflober 1838 tum Sefonbleutnant, unb itadi mannigfaltiger 4(er=

roenbung im Ingenieur: unb im tUonierforp« am 22. '»uni 1852 tum jiauptmann in ber

6. fSionieMdbtbeilung beförbert, nahm er tuerft roiibrenb ber Jahre 1853 bi« 1857 einen

i'ehrftubl an ber Artillerie; unb Jngeiiicurfihulc (U Berlin ein, roelcheu er bemnöchft bi« tu

hohem Alter innegehabt hat, ben für A!nffcrbau. 1857 lehrte er uorlöufig in ben auoüben
ben Xienft, unb tmar in ben ,veftung«baubienft, turücf, fam 1873 al« (Generalmajor unb
Abtheiluugschef im Jngenieurfomilee micbcr und) (Berlin unb übernahm pon Acuent jene«

Lehramt, roelche« er, auch nach feinem am 24. Itiärt 1874 erfolgten Ucbertritte in ben Auhe;

ftanb, bi« tunt Jahre 1890 bcflcibet hat. Canebcn rebigirte er längere Heit ba« 1897 ein=

gegangene „Arthin für bie Artillerie; imb Ingenieure(filiere be« Iculicheu Acid)«hecrco" unb
neröffenllichte mehrere felbftanbige Arbeiten friegogefchithtlichen unb fortififatorifchcu Inhalt«.

(IHilitär!Heilung Ar. 42, Dcrlin, 14. Cftober 1899.1 41. u. 41 -

Sfarott hfoffcftn ütjftciiitottntfdj ZcfcPclcr,

KaifcrlirfjAumfeher (General ber Infanterie ülatniite bc«(GeneraIftabe«, SJIitglieb beöÄriegaratf)«.

Web. 1831
; geft. ,V1(. April 1809.

Jet Serftorbeue mar einer ber Befäljigtften Auififdjen Cffvticrc, ber foroohl auf milh

tärijehem al« tpiffenfthaftlidjem (Gebiet -Bcbcutenbe« geleiftet bat unb befonbero al« hernorragenber

Kenner ber Ccutfchen Armee galt, tu ber er roabreub bc« Kriege« ooit 187(171 fommanbirt

mar. 4'nron Sebbeler trat 1851 au« bem Uagcnforp« al« Cffitier tu beut (SarbcdKegiment

fSrcobrafchettof, bejuchte ooit 1854 bi« 1857 bie (Generaljtaboatabemie unb tuurbe nach ihrer

Gtecnbigung bem (Generalftabe attachirt, 1859 iit beit (Gciterolftab al« Kapitän perfetjt. Seine
oerfchiebene Stellungen umfaffenbe Tbätigfeit in Jrinnlanb tog bie Aufmerffamfett auf fiib,

unb 1870 mürbe Sebbcler, feit 1804 Cberft, tut fireiihiichcn Armee fommanbirt, tuerft tunt

X., bann tum VI. Korp«. Gr erhielt ba« eiferne Kreut 2. Klaffe unb ben golbenen Säbel

für lapferfeit. Seine fehr auerfennenben unb bic Urfachen ber Grfolge ber Ccutfdjen Armee
barlegenben Schriften finb in beit meiteften Kreifen befannt gemorbett unb haben auch ber

Aeorganifation ber Aujftfchen Armee tur Jötberung gebient, ,1m lohte 1872 erfolgte feine

Gntennuug tunt (Generalmajor ti la suite unb Kommattbcur be« r'eibgarbc (Gvcnabierejfcgi

ment«, 1875 tunt Brigabcfommanbeur. AI« folcher nahm er am Auffifd^Iürfifdien Kriege theil,

erhielt im Kampfe um (Gortii) Xubnjat eine Hcmumbung unb mürbe für feine r'eiftungen

mit bem (Georg«; Crben auogeteidmet. And; bem Kriege behielt er bie itrigabe, mürbe aber
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vielfach tu organifntorifchcii Arbeiten bcrangctogcn. ,\m Jnlue 1881 rourbe Baron Scbbelcr

jutn (»(hülfen Deo (S^cfo her Riilitarlehrnnftaltcn, 1882 umi (»encralleutnniit ernannt. Jn
Siofor Stellung »erblich er 11 Jal)rc, Sie aiiRcrbcm Sureb eine umfaffenbe Rcorganifalions-

tbciligfeit nusgefiiUt würben. Jn ben Jronlbienft trat Scbbeler 1892 als Mommanbeur bes

18. Rrtneeforps über, iseldie Stellung er nach 3 fahren unter Gniennung jum Rlitglicb

bes Mriegsraths »erlieft. 189tj erfolgte feine Seförberuna tum (»etieral ber Infanterie.

Seine Jvauptrocrfc in roiffenfchaftlidicr foinfidit finb: „Tie Infanterie, KaoaUcrie unb
Rrtillerie in unb auRerljalb beS Kampfes im Tcutfch'Jtnntöfiitbcn Kriege »sn 1870", „Gin*

toirlunfl ber Tinterlaber auf bas freuet, ben Mampf unb bie WefechtsauSbilbung ber Jn-
fanterie" unb „Rlaterialien für eine 'Anleitung tum ffufammetiroirfen ber Infanterie mit ber

Slrtillerie". (Ruff. Jn». Rr. 78.)

(frnft J$rreU)crr 2 dinier von 2citbcn,

Königlich Brcuftiicher (»cnerallcutnant j. X.
Gkb. 25. Nitril 1812 ju Shctlau; grft. 26. Januar 16W ju Trffau. —

Mencral Freiherr ». Senbcn mirb in ber (»eichichtc bes Xcutfch-Arantöfifchc» Mricflts

ber Jahre 1870 unb 1871 auf »erfthiebenen Schallplatte» flenattnt, auf bcneit er mchrfatb

mit ber Peilung felbftiinbifl austiiiübrcnber Untemcbmunflon beauftragt roar. Äm 29. Juli 1829
aus Sem Kabettenforps als 'Portepeefähnrich beut 2. JnfantcrieRegimente ubemtiefen, am
11. Rouember 1830 tum Scfonbleutnant im 29. Infanterie <fHcgimente ernannt, am 10. Tc=
tcmber bes nämlichen Jahres in bas 34. Jnfanterie-Regiment »erfeRt, riiefte er, natbbem er

»on 1835 bis 1838 bie Allgemeine %iegsfd)u[c befudit unb »on 1839 bis 1843 als Pehrer
tut Xioifionsfdiuic ber 15. Xiuifion lommanbirt geroefen roar, am 20. Januar tum Premier
leutnant, am 15. Juli 1848 tunt xrauptmonn unb Montpaflnicchcf. am 14. Juli 1856 tum
Biniov unb Mommanbeur beS 3. Bataillons lAiitlami bes 2. Panbroehr=Regimente auf, »er-

tauirbte bieje Stellung am 18. Januar 1859 mit ber gleichen an ber Spittc bes 2. Bataillons

bes 21. Jnfanterie-Regimento, rourbe am 18. Cftobcr 1861 tum Cberftleutnant, am 29. Ja--

uuar 1863 tunt Mommanbeur bes in Irier garuifonirenben 3. RbeinifcheH JmanterieRegi-
mentö Sir. 29, am 17. SRürj b. Jo. tum Cberft beförbert unb befehligte basfelbe, ber GUMArmee
angeborene, roäbrcnb bes jclbuiges ooit 1866 in Böhmen, bnneben ben mit bem Mommanbo
ber 'duantgatbe beauftragten Brigabefommanbeur in ber Jiihrung ber 31. JnfanterirBrigabc
(Regimenter Rr. 29 unb Rr. 69,i »ertretenb. Racbbem bie Sdiladit bei Möniggräft gefchlagen roar,

rourbe Cberft Jrciberr ». Senben jum Mommanbeur einer Jnfanterie Brtgabe bei bem unter bent

(')rofihenogc Jriebrith Jrani II. »on i'ictf(cnburg=Sd)roerin bei Beiptig oerfammcllen II. Referee
Armecforps, am 15. September 1866 tum Mommanbeur ber 17. Jnfanterie-Brigabc ernannt.

2113 ber Mrieg »on 1870 nuSbrach, erhielt er bas Mommanbo ber 3. Panbroebr-Xiuifton,

befehligte biefe, roäbrcnb ber (rinfd)licftung »on Rieh, in ber Schlacht hei RoiffeoiUc unb int

(»efcdite »onBelleoue, iibentabm nach abgefcf)loffenerKapitulation bas Mommanbo ber 3. Reicree-

Xioifion, jchloft mit I heilen berfelben feit (rnbe Rooembcr bie Jeftung RietiereS ein, rücfte,

burth bie 14. Jnfantcric-Tioifion abgelöft, ber I. Armee auf AnticnS nach, roarb (rnbe

Xetember mit bem Oberbefehl über bie GinfchiieftungSlruppen »on pöromtc betraut, erieftc

gleich barauf ben Oencral ». Kamele im Mommanbo ber 14. Jnfanterie-Tipifion, machte fich,

nathbetn Rifetieres gefallen roar, burdt einen .'öanbfrreich tum .fjerrn ber Jeftung Rocrop unb roarb

bann auf ben Mriegsfehauplah im füböftlithcn Jranfreid) »cricht, roo er an ben burch (»encral

Jrciherrn ». SRantcuffel errungenen (rrfolgcu feinen Antbeil hatte. Tie Verleihung beiber

Klaffen beS Gifernen Hreutes foroie bes Crbens.pour le mörite belohnten bie »on ihm
getesteten Tienfte. Am 3. Cltober 1871 rourbe er tum Mommanbeur ber 12. Ti»ifton tu

Reihe ernannt. Am 17. September 1872 trat er in beit Ruheftnnb. B. ». p.

Bcopolf (Sraf 2tcntbcrg.
fl. unb M. Wencral ber flapallerie b. R.

(ätb. 22. Zetembet 1811; geh. 21. Ccptembei 1809 im Edfloffe Vtaip in Köhren*

Ter ältefte Xbctefienriticr, bereu nach feinem lobe nur fünf übrig geblieben finb. —
Xrnt mit 16 Jahren in bas 7. CbeonulcgcrenRegimcnt, rourbe Cffitier beim äi-allmoben Müraifier

Regiment Rr. 6, in roelcbem er als Stabsorfitier beit Mrieg in Ungarn bis tum 9Rai 1849

mitmadftc unb mehrfach hereoitretenb bas Ritterfreut bes Peopolb-CrbenS erhielt, fatit bann
als Cberft jum 3. Xragoner-Rcgimente, »erbiente fich am 7. Juni im Xreffen bei flaacs, roo

feine Reiter burch bie Vernichtung bes 8. Sronoeb- Bataillons bie Riebcrlagc bes Korps
perctel berbeifübrten, baS Ritterfreut bes iWilitrtr. Riarm TherefiaCrbcns, roarb 1850 (»encral

major unb Brigabefommanbant, 1858 Jeibmarichall: Leutnant unb Xruppenbioiftoitür, be.-

fehligte als folcher baS 5. Jnfaiitcne RriiteeForpo roährenb bes Jtalieniiehcn Jelbjuges »on
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185» infonbcrheit in ber Sdilacbt bei Solfcrino, rearb bann, um fich ber Verwaltung er;

erbiet Wüter reibmen tu fönnen, auf unbestimmte 3c it bcurlmibl unb lrm 1872 in bas Ver-

bälmifi nufter lienft. Seit 18»'! rear er weiter Inhaber bcs IragoncrKegintenls Wollte-

euccoli Sir. 8, einft Jamoicrrc>Rütafftcrc. ( JHraiccbtatt" 'Kr. 3». i 5). u. fl-

Wiiftao o. 24icl)lc.

Königlich ^reuftifeber General ber Infanterie ]. X1

.

®*t'. 14. Vuguft 1823 ju (Jifurt; fleft. 15. Kouembrr 1890 ju Berlin.

Kamentlidj oiet genannt alo Gencralftabscbef beo ilriiHen Jriebriä) Karl im Kriege

non 1870/71. Xrat am 11. Jcbruar 1840 beim 21. Infanterieregimente in ben Xienjt,

reurbe am 25. Jebruar 1841 Cffiiier, befugte treu 1844 bio 1847 bie allgemeine Kriegs-

jdjule, tämpftc 1848 gegen bie Stufftänbifcbcii in ber fSronim ifiofeti, reo er für fein Ver=

batten im Gefechte oon Sofoloreo bei VSrefcben am 2. Wat ben Kolben 'Xbler-Crben

4. Klaffe mit Schmettern cmiarb, rear VataiUoneabjutant, reäbrenb ber Wobilmadnmg oon

1850 Gcneralfcabsoffiticr, (ommaubirte bann eine S.'nnbroct)r=8ompagnie, reurbe im Wai 1852
tur Irigonometrifcbcn Xbtbeilung beo Grofien Gcncratftabcs lommanbirt unb jtoei /labte

binbutdi bei gcobätticben arbeiten bcjtbäjtigt, am 17. Wärt 1853 tum ttrcmierlcutnam be-

förbert, im Kooembcr 1851 tum Groben Gcncralftabc fommanbirt unb alo i'ebret ber laftit

an ber bereinigten XrtiUcrie- unb Jngenieurfd)uie uerreenbet. Seit Cftobcr 1855 .öaup»

mann im Groben Weneralftabe unb feit Kooembet 1857 bem Gcneralftabe beo IV. Xrmce
torpo angebbrenb, trat er am 2. Kooember 1858 alo Hompagnietbef tum 7. Infanterie*

Kegimcnte über, (ehrte aber jebon im nätbften Jahre gclegentlidi ber Dlobiliimtbung in ben

Generalftnb turiid, reurbe am 14. Juni 185» Wajor, am 14. Xuguft b. Jo. jirefior ber

tu botobam erritbteten Rriegofd)uIc, am 25. Xuguft 1860 in ber nämlichen tjigenfebaft tu

ber tu Reibe cröffneten gleichartigen Xnftalt, am 4. Juli 1861 alo Dirigent ;ur Iriego:

geiebiebtlicben Xbtheilung beo Groben Weneralftabeo uerfetjr, unterricbtctc baneben an ber Kriegs-

afabemie. Ibat Xbjutantenbicnfte beim Gouoemeur oon Berlin, General Jrciberm o. iürangcl,

reurbe am 8. Xuguft 1863 burd) Verleihung beo Xbelo an feinen Vater, einen bereito auo
bem Xienfte gcfcbicbencn General, geabelt unb am 19. Ictember b. Js. alo Gcncralftabs

offitier tum Cberfommanbo ber gegen Tänemarf aufgefttUten oerbüubeten Knute foniman
birt. Jn biefer Stellung machte er ben ganten Krieg oon 1864 mit, reäbrenb beffen er auch

uielfad) tu militärifib politijcben Gejd)aften unb Scnbungen gebraucht reurbe. So nahm er

an ben Vonboner Monfcrenten unb an beit Jricbenooerbanblungcn tbcil. Xm 15. Wärt 1864
tum Cberftlcutnant unb tum Jlügclabjutantcn ernannt, tbat er nach Veenbigung beo Hriegco

alo jolcber Ticnft, riidtc am 8. Juni 1866 tunt Cberft auf, rear reäbrenb beo Jclbtiigco

biefeo Jabtco in bao Sinuptgunrtier ber Glb-armcc entfenbet, erhielt ben Crbeu pour le

märite, reobnte ben ,vriebenounterbanblungen bei uub lehrte bann in feine Stellung alo

Jlügelabjutant turitef. Vom 22. Wärt 1868 bis tunt 1. Jetcmbcr 186» rear er Kommanbeur
beo 4. Garbc-®renabieMHcgiments Königin Xugufta, bann Xbtbcilungödief int Groben Genera»
fiabe. Vei Xuobrucb beo Krieges gegen Jranfreicb tum (Sbcf beo Stabes ber oom fjrinien

Jriebrid) .Karl oon fjreufieit befehligten Jioeiten Jtruiee ernannt, nahm er an beren Kämpfen
in biefer Stellung oon Xnfang bio tu trnbe tbcil; in ben roeiteften K reifen toarb fein Kante
befannt, als er bie Kapitulation oon Weg unfencicbnete. Wit bem tfiiemcn Kreut 1. Klaffe

unb bem 6id)enlaube tum Crben pour le mörite in bie .öcimatb turiidgefebtt, fanb er bio

tu feinem am 4. September 1888 erfolgten Scheiben aus bem Jieufte roicbcrum eine fehl'

mannigfaltige Verroenbung. Junädift als Xbtbeilungscbef im Groben Gcneralftabe, bann oom
Xonember 1871 bis Jtpril 1873 als Xireltor öto allgemeinen Kriegsbepartemento, bis

Cftober 1875 als Jnfpefteur ber Jäger unb S dingen, bio 1». Cftobcr 1881 als Rommatn
bcur ber 7. lioifion, bis 22. Wärt i886 als fontmanbirenber General beo V. arntecforpo

unb jtblieblicb als (5 lief bcs Jngenieur= unb Vionierforpo unb Generalinfpefteur ber Jeftungen.
Km 29. Cftober 1875 rear er Generalleutnant, am 9. Juni 1884 General ber Jufanterie

gcroorbcii, bei feiner Verabjdiiebung legte Kaifcr 'Bilbelm II. bent Jett Villau ben Kamen
„Jort Slieble" bei. („Wilitär jeitung", Verlin, 25. Koocmber 18»8, Kr. 48.1

V. o. V.

rfüift Jtnifrt) 'eiiiaituutitfd) ^ivjatovolMVtirefi.
Kaiferlicb Kuffifdier (Keneralabiutant unb General ber Jnfantcric, Witglieb bcS StaatSratbS.

Wtb. 1825; «tfi. 30. Januar 1890.

Ser alo einer ber oerbienftoollfteu Ibeilnebnier an ben Kriegen im Kaufafus befannte

Jürft trat 1844 alo Gemeiner in bas Jäger regiment bes Jurften Ifcberniicbere ijegigeo

Äabarba Jufanterie Kegiment Kr. 80 ein unb gelangte fofort in friegerijd)e Jbätigfeit gegen



5") 4 Dlilitdrifcbc 3nhreöbcrid)tc für 1899.

Schmitt)!. '.Klo Sbiöicitbnung rourbc er 1849 Unterleutnant imb Leutnant. 1K48 i» ber

rechten Vungc uenounbcl, erhielt er für ben Sturm auf Gcrgebil ben SiUabimir Ctbcn
4. Mlafic. 1849 beit St. SlnncroOtbcn 3. Mlnijc für Mriegooerbienft imb ben Slang ato

Stnbofapitdn. Sichere Suoteidmungen imb Vcförbcnmgcn erfolgten ununterbrochen. 1853
mürbe er alo Jlbjutaitt beo füllten lüorontoro Cbcrftlcutnont. .Kudi lodbrcttb beo Orient

friegeo non 1853 bio 1855 befnnb fid) ber Tviirlt tundebft bei ber Aaufafiftben Armee,
ivurbe aber fpöter midi ber .Krim veriefu unb teitbiiete fid) midi bier in vcrfdiicbenen

Stellungen nuo. 3m veerbft 1855 erhielt er nlo Cberft ein JnfantericSicgiment unb rourbc

Jlügclnbjulant. Sladibcm er lurte ,-fcil Stobotbcf beo 5. ,'mfantcricforpo geroefen mnr,

rourbe ber JUrft 1857 loiebcntm nlo Stegimcntofommanbcur auf ben 3 rtiemplat} feiner früberen

Zbätigfcit (teilen bie .vtnutafiirfien Vcrguölfcr ;urütfperfefet. 1859 mürbe er für fricgcrifdie

Auoteicbnung Generalmajor a ln suite, 1861 Generalleutnant unb Chef beo Zcrefgebicto.

Vcreito 1863 fnben mir ibn in ber uerantioortli(ben Stellung nlo Gencralgouoenteur unb
Mominanbirenber im .Hutnio Gebiet. 1864 erfolgte feine ©mennung tum Gcnernlnbjutanten.

Sie 3nbte 1863 unb 1864 brntbten ilberbieo roieberum .Hrieg, ber tu ber enblitben Unter

toetfung beo .Hnufniuo führte. ©o folgte feit 1867 feine Zbätigfcit nlo Gebülfe beo Statt

bnltcro unb Cbcrfotnmanbircnbcn im «nufnfuo, Groftfürft 'Michail Siitolajeroilftb, roäbrenb

beren er 1873 tum General ber .Infanterie nufftieg. Sldbrcnb beO $tuififdpZürfifd)cn ÄriegeO

non 1877 bio 1878 übernahm er tunädtft bie Vertretung beo tur Cperationo;Armee nbge-

gnttgenen Groftfürften, rourbc nber im 3uli 1377 ebenfalls ins Hauptquartier berufen. Ser
fo glätncnb oeniurtlicbtc Gcbnnfe, Maro bureb einen Sturm bei Slad)t ju nehmen, ging oon
ihm nuo. Alo Belohnung erhielt er eine feljr holte Auotcid)nung — ben Georgo:Crben
2. Hlaffe. 1880 tum Witglieb beo Stnntorntho ernannt, betlcibete er nod) troei jabre bie

Stellung nlo Getterolgouoemeur oon ©barfoto. Sei feinem SOiäbrigen Cffttierojubiläum

1895 erhielt ber Jilrft nlo hötttfte Sluoteithnung ben Anbrcao Ctben. („Stuff. Jno." Ar. 17.)

2ir 'Will taut '4>cttrt 2t)ntotie,

ttöniglid) Grohbritnnttifthcr Generalleutnant (Vofalrang).

Nfji. an einer am 20. Cftobcr 1809 im «efedjle bei Oürncac erhaltenen töunbe.

Sin C fritier, oon beffen Jdhiglcitcn bno Mricgöminifterium, nlo cO ihn tunt Mampfe
gegen bie Suren nach Sübafrifa entfnnbte, gnnj bejonberc Veiftungen etronrtet hotte. Aui
bettt ndmlidjen MriegOfdmuplnhc hatte er ithott 1877/78 nlo .Oouptmann im 24. .Infanterie

Aegimcnte gegen hie Jalcfas imb 1879 gegen bie Juluo gefämpft, hotte bann oon 1885 bio

1889 alO Generalgnartienneifter an ben Unternehmungen gegen bie Surmefen tbeügenommcn,
1889 nttb 1890 in China bie berittene /Infanterie organiftrt unb befehligt, borauf toicber

gegen Sunna im Jclbc geitnnben, Hatte fid) 1894/95 alo Mommanbeur ber Siartiftantruppen

ben Snnf ber 3nbi|dicit Negierung oerbient imb 1897/98 in ben Mdntpfen an ber Aotbroefö
gtentt oon Jnbien unler Sir S'iUiatn Vocfbart tuerft eine Srigabe, bann eine Sioifton

geführt. UebctaU haue er fid) fotoobl nlo Jelbiolbai roic im Vcnpaltungöfatbc gldntenb

berodhrt. Alo General SOhitc ben Cberbefehl in Silbafrila übernahm, roünfdjte er febr, ben

Cberft Spmono unter jeinem Mommanbo tu haben. Sao SHinifterium willfahrte ihm, inbem
eö biefen, rocltber bamalo ber Steltefte feineo Sicnftgtabeo tont, bortbtn entfanbte unb ibnt

für bie Sauer feiner Zbätigfeit auf bem Äriegöjtbauolabe ben Jiang alo General-

leutnant mit allen Vorrechten biefer Stellung beilegte. Sei Beginn ber Jeiubfeligteitcn toar

er Mommanbant uon Gtencoe. Aber beuor teilte Jdhigteitcn tu rechter Geltung lammen
tonnten, rourbe er, alO er bie MingO Notial NifleO unb bie Subliiter Jüfilicre oerfönlidi

gegen bie feine Stellung bebrobenben Suren oorfübrtc, burdi einen Schuft itt ben Unterleib

löblich oemmnbet, geriet!) in Gefangenschaft unb ftarb nad) roenigen Zagen im gcgncriftbcit

Vager. (.The Brond Arrow*, 28. Cltober 1899.) S. u. V.

'ilntoit Wilbcrt ivlaudjopc,

Möniglich ©roftbritannifcher Generalmajor.

Web. Juli 1818; geft. 10. Tf/nnL-rr 1800 im Wriaijtf Dan tRagfr<[ontciu.

©in Cpfer bcö Zrnnöoaatfriegco. Zrat im Nooember 1 865 beim 42. /Infanterie

Slegintente in ben Sienft, rourbe im Juni 1867 veutnont unb im Sioocmber 1898 tum
Generalmajor befötbert. ,'stttroiidjeit batte er 1873 ben Slfcbantifrieg, 1882 an ber 2pi?e
beö 2. VataiKono ber nteift alo bie „Stbroarje ll/acbC i Black watch) beteithneien Koyal
Highlanders ben Jelbtug in 'Hegpptcn mitgemacht, roor 1884 im Suban Wcnernlquartter-

ittcifter geroefen uttb bei ©I Zeh jebroer oemmnbet toorben, batte 1898 roieberum im Suban
gefothlcn unb fid) ben Sauf beO ^Sarlamento oerbient. 3nl Kriege oon Zranöoaal ftanb er

an ber Spitsc ber Hodtldnber Vrigabe, tu toelcber autb bie Sdironrte Süntbe gehörte. Unter ben
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jd)nieten Beringen, tucldjc bicje erlitt, als ber Xiuifionogcncral Korb Mctbucn, ruirfibcm et

ben Söiobber-Siioct übcrich ritten batte, bic Stellung bet '{luten angriff, iunr and) ber beo

Wencrals 36. jn befinden. I ,The Broud Arrow*, 16. Xeicmber 1899.) B. u. B-

Marl *rcif)crr u. shJraiicicI,

Königlich Breufsifeber Weneral bet Infanterie 5. ®.
tttb. 20. Ceptembtr 1812 jn .aiiiliflaberfl i. $r. ; flffl. 28. Kouember 1800 tu i i<roi$ ttr. ttotbeuburg (Ober.9aufi|).

Jet Trommler non Kolbing, ber /fülltet ber 3lrigabe BJrangel im Main . Jelb=

luge 1866, ber 18. Xiuifion im Kriege 1870/71. 31111 bem Kabettcnlorpo am 13. Auguft

1830 als Sefonbleutuant bem 1. Warbt Acgimentc ju Aiifi lugelticill, bejuebte er non 1837
bis 1840 bic Allgemeine Mticgoithulc, »erlief) 1841, bnrctj einen 3>»cifam»f ueraulaftt, ben

Xienft, marb am 20. Mätj 1843 im 1. flnfantcricDegimcntc roieber angeftellt, roat non 1844
bis 1848 )um Itigonomelrifcben Bureau beo Wroften Wcneralftabco fommanbirt, warb
am 21. 31)01 1846 fjjremicrleutnant unb crl)iell am 21. Slpril 1848 bic Urlnubnig, mit

ben Sdjleoinig ^olticiniitben Iruppcn am Kriege gegen Xäncmarf tbciliuncbmen. (So gefeint)

iunactm meift als Weneralftnbsoffiricr, feil 311ai 1849 aber als Bataillonofomtnnnbeur. Sein
Bertolten im I reffen non Motbing am 23. April, ino er, ben 3turmjd)rin fdjlagcnb, eine

nteidjeiibe Inippe »otfüfirlc, trug if)m ben obigen tfirennamen ein. ffn ben (itbberjog=

tbümem jum Major ernannt, lehrte et am 16. April 1850 als »auptmann im Wcneralftabe

narb Bmifsen jurilcf, mat 1852 ju Wrcnjoerbanblungen nacb SUarftbau unb als Begleiter

feines Cbeims, beo Wencrals ». 32ränge I, ju Manöocm in Äuglanb lommanbirt unb ging

mit biefem and) 1859 aus Anlajj bet Ihronbcfteigung .Honig Marls XV. nn<b Sdnnebcn.

Aus bem Wcneralftabe, in tncltbem er jule&t litigenl ber lopograpbiftben 'Dbtbcilung ge-

toefen ttar, trat er, am 6. fluni 1854 jum Major, ant 31. Mai 1869 tum Cberftleulnant

beförbert, bei bet Mobilmachung beo Ictugenannten Sabres an bic Spi(jc bcs bcmnatbftigen

61. /Infanterieregiments unb, ttaebbem et am 18. Cttober Cbcrft getoorben mar unb mit bieiem

1863/64 an ber Bolniftbeit Wrctv)btfel}ung tbeilgenommen batte, an bic bet 26. Infanterien

Beigabe, toeldic im MainAClbjuge bes flabres 1866, luilbrenb btfjen fic jur Xioifion Woeben
gehörte, meift mit bent 'Damen ihres .Honmtanbeuro be.teirbnct t»irb. Seine Seiftungen

tourten burdj Berleihung beo Crbcno pour le merite ancrlannt. Bad) Ariebensfrbluffe

pertaufdpc er jene Stellung mit ber als Mommanbeur ber neugebilbeten 18. Xioifion, mclcbe

er 1870/71 im Kriege gegen ffrantrcich befehligte unb mit toeltbcr er bei Wrauelotte—

St. Brinat unb bei ’Doiffeuille, in ben Xeiembertdmpfen bei Crldans unb im Januar bei

£e Maus fotbt. Mit bem ISijemcn Mrcu\c 1. Klaffe unb bem liid)cnlaube jum Crbctt pour
le rnbrite beimgelebrt, tourbc et am II. fluni 1872 .tunt Wouoemeur oou Bofcn ernannt,

erbielt, narbbem er am 18. Juni 1865 )unt Weneralmajor, am 22. Mär) 181»! jum Wenerah
leutnant ernannt roorben toar, am 2. September 1873 ben libarafter als Weneral ber f>n<

fanterie, trat am 12. Xejcmbcr 1876 in bett Bubcftanb unb 10g ftcb bann nacb bent uon
ibnt getauften Wüte Sproib junict. B. », B-

fpcüntiiff) U. ^tcmicfefi),

Königlich Brcuftifcbcr Weneral.

Örb. 18. 3unl 1824 in faulen; geft. 8. guni 1890 ju Miebrtftrufe in 2 ibiefifu.

3m flnbre 1866 Wcncralftabdoffiiier, 1870,71 Begimcntstommanbcur. Kam am
9. Auguft 1812 aus bem Mabcttenlorpo als Scionbicutnant (um 16. /Infanterieregimente,

bejuebte i846/48 uttb 1860 51 bie Allgemeine Hriegsfcbulc, nahm injniijcben 1848 in ben

Beiben ber Seblcotnig ^olfteinifcben Armee am Kriege gegen Xdncmarl, im 3Dai 1849 am
Strafienfampfe in (Jlbcrfclb unb barauf als Xioifionsabjutant unter Weneral u. Ipirfdjfclb an
ber 'Diebertoerfung beo Aufftanbeo in Baben tbeil, roarb und) Becnbigung ieincs Kommanbos
jur Allgemeinen Hriegsjcbule tum Wcneralftabe fommanbirt unb am 6. Juli 1856 in biefen

perfekt, febrte. imroifeben jum Major aufgeftiegen, am 9. fianuar 1864 beim Infanterie.

Aegimente Ar. 23 in ben Atombienit juritef, toatb aber bei Ausbrucb bcs Krieges 0011t .fahre

1866, nadjbem er am 18. fluni 1865 tum Cberftleumant befbrbert toorben toar, oott Steuern

in ben Wcneralftab uerietjt. Bei ber 9. Xiuifton ittacbte er unter Weneral 0. Sötoenfelb bie

Ifimnarftbläntpfe bes Wencrals p. Steinmen mit unb ruurbc nncb f?riebcnsi<bluffe natb .foanitouer

gefanbt, um als (Sbef bes Wencralftabes tundtbft beim bortigen Weneralgouucnrement, bann
bes unter Weneral u. Boigto SlhccR neugebilbeten X. Anuecforps ocnocnbcl )u roerben. Seit
bem 18. April 1864 Cbcrft. erhielt er am 11. April 1868 bas Montmanbo bes B°mmcrfd)cn
Wrenabicr-Segiments 'Jir. 2, mit roelcbem er 1870 71 au ben Kämpfen bes II. Arntcefotps

bei Meb, uor Baris unb im Süben tbcilnabm. Am 2. 'Douembcr 1871 tourbc er Kommanbeur
ber 56., am 13. 'Doncmber 1873 ber 42. fsnfniuerie Biigabe, am 26. ,\anuar 1878 ber

3gle
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31. Jiuifiott, am 14. fliai 1881 lehrte er auo beit dicirbolnitbcn nadi Sommern tutxid, um
in Stettin an bic Spinc »er 3. Ciuifiou ju treten, am 14 Cltobcr 1882 mürbe er (douocr

neur oon Wöln, am 17. Cltobcr trat er, feit bem 25. September 1877 Wcncrolleutnant,

mit bent (Sfmrnfter alo Wcncral ber Infanterie in ben diubeftanb un» mürbe am 22. Dian
1897 a 1« suite bco (drenabiet dicgimcnlo Uönia iyriebrid) JUillielnt IV. (1. liommerfdjeo i

dir. 2 gcftellt. (dcneral u. .fiemietjfu befall bau (iijernc 8reut 1. Hlaffe.

». p. f5.

Pari u. gittintcrniatui,

Möniglitb f5reuf|if<bcr Cbcrftleutnant.

Web. 20. Februar 1817 ju Xarmftabl
; fleft. 26. ttuguft 1909 cbenba.

dNilitäridtriftflcUer. "trat an bem Tape, an meinem er 16 .labte alt mürbe, beim

(droRbcrtoglicb .öefftftben 1. dieiterdiegimeme iWarbe (Sbcpaulegero diegimenti, bem heutigen

1. (droftbertoglid) .wffljtben Jragoncr diegimentc ((darbe Jragoner-diegimenti dir. 23, in ben

Tienft, mürbe am 13. September 1865 Cffitier. nahm im iolgenben /fahre am Kriege gegen

DreuRen unb 1870/71, nadjbem er am 1. Diai 1870 tum Oberleutnant beförbert motben
mar, an bem flehen Rrmilrcidj theil unb mürbe in ber Stbladit »on (drapelottc—

St. Uriuat Icidjt uermunbet. Dm 1. Januar 1872 mit bem (drofthrrtoglitb S>cffiid)en Cffü
tierlorpo in ben Verbau» ber lirtufjificn dlrmee aufgenoninteit, beiuditc er pon 1872 bio

1875 bie Striegoatabemie, mar uon 1877 bio 1881 i'ehrer ber laltil an ber Mriegofdmlc

tu frannooer unb feit bem 1 Januar 1882 alo diittmeifter, motu er am 12. Juni 1877
beförbert morben mar, troei /fahre lang tut Jicnftleiftung beim 2, dibeiniieben Sjufaren

diegimente dir. 9 (ommanbirt, lehrte bann aber nitbl roieber in ben /yrontbienft turüd. Ja-
gegen gehörte er feit bem 1. Januar 1884 tuuudift bem diebeuetat bco (droften (dencralftabo

an, mar non 1887 bi» 1894 fSdicnbnlm Vinicntomtnifiar in .Karlorubc unb mar» bann in

ben diebenetat turiidnerfent. ,\n biefer Stellung, melier bic tulebt non ihm betleibcte, alo

„tugetbeilt bem tdrofsen (deneralftabe" entipritbt. tugleid) a la suite feineo Hriprungo diegimento

itebenb unb 1883 uom (drofth erlüge geabelt, mar er baueben Lehrer an ber .Hriegoalabemie,

Diitglicb ber Ober Dlilitdrftubicmstommijfion fornie ber Stubientommiffion fiir bie Jtriegoftbulen

unb Craminator bei ber Ober dliilitärernminntiono Mommiffion. (Tr fdjrieb eine (defebidue

feineo diegimento in einer gröberen (Tarmftabt. 18901 unb in einer Diannf<baftoauogabe

(Verlin, 1894, 2. Duflago ;
bie tiefte 22/23 ber „Ariegdgefd)id)tlid)en Gintelfc^riften"

beo (droben (deneralftabeo, ben dlntlieil ber (drobbertoglidi öeffifdien dlrmee Jinifion am
Kriege 1866 bcltanbelnb (tierlin, 1897 ; „SBinle unb diathitblcigc fiir bic Leitung bco Kriegs

jpielo" i Verlin, 1898 . (ritte „(defdjid)te bco 3. GSrabbertoglid) ixififtben /tnfantcrie diegi

mente iSeib dlegiment) dir. 117", meldje p. gimmrrmann tu jebreiben unternommen batte,

ift uimoUeiibet geblieben. V. n. 15.
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Älpljnbrtirriirö Jlnntrn= unb S'nditfpiltfr.

Mnr, Xe, 6iienbnf)ntnotcnpunft, Slibafrifn

516. 520.

Ababar, Crt, Suban 501.

AbnfoAigner, Xic Uitgortfc^c Segioit in

Preufeen 4511.

Abba 3Üui, Crl, Suban 508.

Abbul gibel, Ir mir, Subnn 507.

Abbulla pnjctia. Türfei 270
Abcfcn, fteinrid), Xeutfd)Ianb 463.

Abtbeilungofolonne, Xeutjdilnnb 312.

Abu Abil, Crl, Subnn 507.

— 5>nmeb, Drt, Cbetagtsten 41)0. 500.

Acctplen Stbeimocrfer, Pcriudic mit, Xcut|dp
(nnb 33.

Acton £>omeö, .üodjebene.Sübafrita 627. 528.

Abamaua, 2nnbirfmji, Afrifn 478. 471).

Abmirault, bc I’, Xioifionögeneral, Tobten*

((bau 533.

Adversaire cuirnK.se, grnutreid) 32* >

Acgqptijrfie 3 treilfrafte 501. 504.

African Regiment, liritish Central 120.

Aguinnlbo, gührer ber gilippinoö 41*8.

Afjmeb Pep, Türfei 267.

— gibcl, (Smir, Subnn 508.

Ailland. Etüde nur l’emploi dea öclaireurs

d'artillerie etc. 345.

Alber) t)Ot, i'nger, HroRbrilnnnicn 12L
Aleffnnbria, Pefeftigung unn, gtnlicn 382.

Aleranbcr, .König, Serbien 244.

Alford-Sword, The egyptinn Sudan Ha
Ions and recovery 462.

'Allgemeine Alilitär- Leitung 443.

— Sdpoeiäeriidic 9)1 ilitär* Reitling 432.

'Allere!grenzen, granfreid) 1* Hi.

'Aluminiumboote, X<utfd)lnnb 31)4.

'Amfterbnm, Pefeftigung oou 382.

'Angriff, (Kcranltfnmer 354.

— Umfnffenber 303.

Annenfoto, (Kencrnl ber gitfantcric, Tobten

fdfau 541.

Annuaire militaire pour 181*9, granfreid)

105.

Annuario militar 1899, Spnnictt 25*).

Antmerpeu, Pefeftigung oon 377,

Amiarul oflicial al Armatei Rom&ne per

anul 1899 180 184.

Apotficfct, lriujül)rig.Aiein>iUiue, Tentjdtlanb

10

Arent, Cbcrft, Argentinien 12.

Armee, Xic Xcutfdjc (gcitfd)rifl) 172.

—*Plntt 150
— sjnfpeltcurc, jvrnnfreidj 92,

Armee illnstree eitjdiriit) 472.

Army and Navy Gazette 411*.

— Ordnance Corps. (Krofibritnrntien 1 1 7. 1 22.

— Service Corps, örofibritnnnicn 117. 12L
Arnim, Leutnant, Kamerun 178.

Artelpferbc, Aufitnnb 214.

Artillerie, Stibnfrifnnifdie Aepublil 513.

— bepotö, Porftitnbc ber, Xeutfdtlmtb IjlL

—Duell 3QL 302.
—=S(t)ie(tid)ule, gtnlicn 347.

— fteUung 358.—
* nnb gngenicurfdptlc, Xeutfdflanb 22.

—toirfung 3t >2.

Sitbnfrifn 393. 394.
— — gegen Stügpuuftc 338.

Artillery Royal, ('irofibritannien 122,

Arunbel, poften, Siibnfrifn 526,

Atnunglooitfd), Wenernl, Serbien 243.

Atbnrn, glug, Cbcrngppten 499. 501.

— gort, Cberägppten 503.

, Aufflitrungobicnft, Wrofebritnnnien 324. —
Italien 327. *

Auguftiu, (Koupernciir, Spanien 4!*8,

Anmale, Duc de, Prince, Soldat etc. 164.

Automobilen, grnnfrcirfi 1(*8.

Auoern, (Kcfdiidttc bco König!. Pnpcriidjen

L onfnnterie Aegimentä prim Veopolb oon

Papern 469.

Aüarragn,bc,Kriegöminiftcr,Spanicn217.251.

IBnbington, Oberft, CiroRbritnitnien 530.

Bubst, Le maröchal Canrobert 101
PabcmporocU, Cberft, Wroftbritnnnicn 516.

'Bagagen unb Itoino ber Mnonllcric Xi*

uifionen 313.

Paicoianu, (äcncrnl, Rumänien 186. 330.

Pajonett, Italien 411.

—tnmpf 299. 300.

Pafoüs, BoHöftamin, Kamerun 480.

Pnlrf, Tntiit 3* >4.

Pnlinga, »nuplling, Kamerun 479.

Üambuolnmc», (Sbile 12,

Panbcmmilricbe, Bulgarien 65.

Patte, Solloftnmm, Kamerun 477,
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Barutieri, Memoric d’Africa 465.

Snroncocu, Oberstleutnant, Wumttnien 416.

Sarton, (General, (Großbritannien 522. 528,

529.

Saftia, Scfeftigung uon, fvranfreid) 381

.

Safutoianb, Sübafrifa 51o.

Satanga, Ort, Kamerun 478.

States, Srigabe, Sereinigtc Staaten 491.

SatidjcngaS, Solfsftamm, Kamerun 480,

Sattericbaubißc, CeftcrrcidnUngam 488.

Stotterten, (Geiduitqnbl ber 941 .

—, (Gtieberung ber, Oeutfdiianb 942.

—
, Sdpocre, beb J^elbbecres 42:1

Sauer u. Säuern, (Gcfdiidite ber (Großbcrtog;

litt) Sieiftjrtjen WarbcUnteroffiticr = Korn;

pagnic 468.

Sana, Scccari«, (General, Italien 1311

Satictiftbc Kriegs* unb .f?ecrcsgcfd)icbtc, Inr-
ftcllungen aus ber 44:1.

— ^olbat, Oer, im Selbe 466.

Sajnine, lliaridinll, Sron(reid) 370.

Searebnuen, GRarineftüßpunft, (Großbritannien

582.

Sccf, (Geidiiditc beb L (Großbcrtoglitb £e|ft=

idjen Infanterie: iveibgarbc i Regiments
31 r. 115 4(17.

Becker, Ln guerre contetnporaine dans
les Balkans et la question d’Orient 4til.

Sefebl unb Sorfcbriit, Siußianb 295.

Scbelfsbefcftigungen .'1X5,

Scföftigungsgelb für Solbaten.Ocutfdilanb 32.

Sciagcrungcn 1870 71. liebten ber 957.
Selogerungsforps :i5ti.

— funft 952.
—Übung im Hager non ifbAlons f. SW. :w 19.

Sclfort, Sefeftigung non, lyranfreidi 9(41. 380.

Belgiqae militaire 447.

BeHanger, Le Ille Territorial 472.

Sclmotü, Ort, Sübafrifa 520. 590.

Scnoift, bc, (General, Srnnfreid) 319. 922.

Settfen, tftutnant, Ocutfd)*Sübiucftairifa 481.

Serber, Ort, Oberoegnpten 499. 500.

Sergmaunpiftolc M/97 402.

Semharb, Siiffionar, Kamerun 477.

Scmbarbi, o., Oberft, Oeutfthlanb 914. 445.

Bertin, Les Prussiens dans l'Kure pen-
dant la guerre 1870/71 4fiO.

Seidiießuttgen :t8S.

Seiolbtingsgcjeß, Oältcmarf 70.

Setße, $auptmann, Oeutfdi Oftnfrifn 175.

Setfjuanalanb, Sübafrifa 526.

Seiner, nan, Oberft, Selgien 977.

Bibesco, Prince, Prisnnnier: Coblence
1870/71 465.

Siggnrogebirge, Sübafrifa 518.

Sirnaßfi, SoUteiinfpcftor, Kamerun 478.

Sittencourt, n., Slarftball, Sraftlien Kl
Slanco, SlarfdinU, Spanien 489. 494.

Sleuler, Oberft, Sdiincit 440.

Slod), n., Oer Krieg 3(>6.

Slocmfontcin, .futuptftabt, Oranje ,
‘vreiftaat

511. 520.

Slumc, n., Oie Scfdtießung non Saris unb

bie llrjadicn ihrer Sertiigerung 459.

Sonn, Unteroffi.tier, Kamerun 477.

Sobenbaufen, o., (General bclla Giocea 465.

Socrcn. Sübafrifa 297. 511.519. 514.520.525.

—frieg, SSrtillerieroirfung im 947.

Sogenftbuß 398. 999. 349.

Sombarbentent 354. 372.

Bounal, Froeschwiller 460.

Boppe, Les Kspagnols 4 la grandc arinee

läL
Sotljapaß, Sübafrifa 510.

Bouvier, Bonaparte en Italie 1796 456.

Srabaton, Oberft, (Großbritannien 324.

Sradenburtt, (Generalleutnant, (Großbrilan

nien 122.

Srnnbenburg, 3)lori(j non Sacbfcn 462.

Sraffme, (Generalleutnant, Oobtenitbau 341.

Srault, OintfionSgeneral, fvranfreid) 28, —
Ooblenftbau 542,

Sraun, Oie Sefteibung u. f. io. ber Königlitb

Sauer. Ülnttcc uon 1806 an u.
f.

to. 472.

Breard, Correspondance inedite dn gbnS-
ral de Mortagne 1756 — 1762 456.

Brevet d’6tat-major, frranfreieb 97.

Brialmont, Progres de la dbfense des

Ktats et de la fortification perma-
nente etc. 370. 372.

Bride, La guerre liispano-amSricaine 461.

Srieftnuben, Oeutfdtlanb 34, 317. — ffranl

rcidj 322. 323,

Sriftol, Senheibigtmg bes Kanals non,

(Großbritannien 981.

Sroabiooob, Oberftlcutnont, (Großbritannien

500. 509.

Srogfittcr. Oie Sliiiiär StrafgcridjtSorb*

itting tt. f. in. 32.
Sroofc, Srigabe, Screinigle Staaten 495.496.

Srildcnftcge, Selgien 395.

Srußn, (Generalmajor, lobtcnjdjau 331.

Srunner, l)r., (General «agrange als (Gou

oemeur oon .öeffen (Saffel 18067 unb

bie Stbidf'alc beS fiirftlitben intus* unb
StnntSjtbaReS 4(U.

— o., Oer jeftungSfrieg 359. 357. 961.

Stuns, u., Srofeffor, Oeutfcblanb 408.

Subcilidier, Oie GXärttngc bes JabrcS 1798
456.

Sürgcrfricg.(Generalftnbsioerf über ben Giorb

nmerifomfdjen 458.

Suffolo, ,vluß, Sübafrifa 510.

Suiffon, ifort. Jranfreid) 369.

Bujnc, l'reeis de cjuelques campagnes
eontemporaincs 461.

Snlicr, (Genevni, (Großbritannien 126. 310.

325. 515. 516. 520. 527 . 528. 529. 590.

Sulutoatjo, Stabt, Sübafrifa 510.

Sulp, Solfsftamm, Kamerun 477. 478,

Sujdi, Srof.,OieSerIinerSWärttage 1848 457

Sußler, Gfegimcmsgefd)id)ten 467.

Surbnum, (Gejcbitßte bes tSbrunutegerKegi

ments .wrtog Karl Tlicoboi 469.
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©nccreö, ©eneral, ifietu 174.

Cudres complementuires, ^tonfrci* liL

Gataraffi, Rumänien 180. 183.

Galcbra, glottenftation, Bereinigte Staaten
584.

Galebon, glufi, Sübafrifa 510
Gailenberg, Utbct bic Wrunblagm bcö

Schrnpttelftbieficne beibet Je Ibartiücric 350.

Camo»,Les batailleaNupo]£omennes454.
Cuinpagne d’Afrique 1835— 1848 464.

Gapberila, ©enernl, Brgcntimcn 40.

Cuporuli maggiori, Italien 141.

Gaprioi, ©raf o., ©enernl bet /Infanterie,

Tobtenjehau 642.

Garbcnab, Stabt, (Suba 487.

(Snrbinnl o. SUibbcm, Ser Krieg nn ben
riletroäriigen Berbinbungcu ber beutjd)cii

.\_xcre 1870/71 3UL 459.

, Hriti|ehe Sage 459.

liarnnp, o., Oberleutnant, Kamerun 478. 47!>.

Carnet de lu sabretache 448.

Gamotpiüc, Stobt, Kongoftant 418,
Garejenb, Unteroffijier, XcutjcbCftafrifa 475.

Gatlaro, Mriegshafcn, Ccfterrcieh Ungarn .-182.

Cavullieri acelti, Italien 147.

Gaoite, Crt, Philippinen 490. 498.

C'ercui publieatiunilor militare 187.

tiernern, Slbmiral, Spanien 48t;, 487. 488.

ISeta, Biontcnegro 1.5t.

ISette, Befestigung non, jrranlrcich 381.

Ghnntberlain, Diiniftcr, ©rofcbritannicn 519.

Gbargenpfctbe, /Italien 138.

ISfjarlcätonm, Stabt, Sübafrifa 509.

Charlier, La 3 i^me division de l'armee de
l’Oricnt et le prince Napoleon 458.

Gbaujet), Befefligung ber ^niei, jvranfreid)

381.

(iijauuin, u., ©eneralleutnant, Tobtcnjcbntt

53L
Cheshire Brigade, Wrofibritannien 191.

Cbieoelep, Crt, Sübafrifa 523. 524. 520.

527. 529.

Chinese Regiment, ©rofjbritannien 120.

Choppin, Le genbrnl Kellermann 464.

—
,
Les vieux regiments 471

.

—
, Souvenirs d'un Chevalier du second
empire 405.

Chuquet, L’ecole de Mars 471.

Cistcrnes, de, Lu Campagne de Miuorqne
450.

Gioilgarbc, Belgien 53.

— flciber, Tragen non, Sranfreid) Ui3.

—oerforgung," /Italien 142.

Glnrfc, ©eneralleutnant, WroRbritannien 192.

—
, Cberft, ©rofsbritannien 433.

Closmandenc, de, Quiberon 1795 450.

Gof)nujen, u., Tie Bcfcftigungoroeiicn ber

Borjeit unb bco Blittclaltcro 151.

Goiffe, ©enernl, A'antveich 119.

Gal bi Tcnba, Bcfcfmng bco, /Italien 134.

, Tunnel burd) beit, ,'italicu 381.

382.

Golenfo, Crt, Sübafrifa 522. 523. 525.

Golesbcrg, Crt, Sübafrifa 520. 527. 529.

Galten, ©enernl, ©roftbritannien 510.

j

Goliinont, Öencral, Wrofibritannien 503.

Commissione suprema mista per lo difesu

dello stato, /Italien 142.

Compte rendu sttr le recrutement de
l’armee pendant 1898, Arnnfrcid) 101.

Goncombas, Bolfeftamm, Togo 483.

Gonrabn, »., 4'lcine Griebniffe unb mein
Bricfroed)fcl mit l'lenerab 5elbmari(ball

n. Stemme^ 403.

Gonjebant b’Stlfemabe, Wcneral, Belgien 54.

Conseil snperienr de la guerre, jyranb

reich 22,

Gonftantin, Leutnant, ^ranfreieh 319.

Cornulicr-Luciniere, Comte de, Prise de
Böne et de Bougie 1832—1833 457.

Correspondance de Napoleon L 453.

Corsi ullievi sergenti, /Italien 142. 1 45.

nflieinli. /Italien 145.

Goractto, ©eneral, Tobtenfchau 531.

Gofcnj, ©eneral, Tobtenfchau 532.

GrocobiBe poold, Crt, Sübafrifa 530.

Gronje, jyecbtgencral, Cranjc/vrcittaat 510.

Cruyplauts, Histoire illustree djui rbgi-

ment beige au Service de la rbpnbliquc

et de l’empire fraufaise 472.

Guba, Jnjcl 390. 391. 483. 180.

Gunca— Bijja, Gifenbohn, /Italien 144,

—Bcntimiglia, Gifenbat)n, /Italien 144.

®afhila, Crt, Suban 501.

Dalesme, Paris Sous les obus 460.

Tnmianitfeh, ©eneralmajor, Tobtenfchau 543.

Tanger, Jiauphuann, Tobtenfchau 543.

Dard, Le colonel Combes 464.

Dandet, Les deux gbneraux Cavaiguac
401.

Taubcieau, Kapitän, /vrnitfrcith 405.

-geroehr, ftranfreich 405. 400.

— farabincr, /vrnnfreich 405.

Tauet, Tas lü, Königl. Baperifdte />nfatt-

terie-.'Hegimcnt print ifubroig 409.

Tnucrrittc, Arnnfroid) 318. — /Italien 320.

— SfuRianb 331. — Sdtroeit 334.

Deguisc, Attaque et defense des for-

teressus 3.53. 357. 373.

Teitenhofcr, p., ftrcntbe iyütftcn in ftnbo=

bürge Srcerc 1848 bis 1898 463.

Tcitl, Unter jiabsburgs Kriegäbanner 405.

Tclnttne, ©eneral, Arnufreicb 98.

Tclatour, Dr., Bereinigte Staaten 421.

Xclope, ©eneral, Arnnfrcid) 404.

Tepoffcftung 370.

Xetbcpoort, Crt, Sübafrifa 520.

Despiques-Margueritte, Soldats de la

Lorraine 405.

Desvernois, Memoires du gC-neral 401.

Teutjche .'.xcreoieiiung 443.

Teutfebca Morpd, Sübafrifa 519.

Devonshire Regiment, ©roRbritannien 120.
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Sctuct), Jlbmiral, (Bereinigte Staaten 19*1.

Sidßutb, Sic Cpcrationen bco (Generals

oon V ’trftocq in JUcftprcußcn im SBintcr

1806/7 456.

Sicnftpflidjl, (Gefeßc über, (Bulgarien ßti,

— rcglemcnts, Gbile Ili.

— jcit, ^locijäfjrige, Sculfdilanb 5.

Sicft, iicinridi o. Sicft 402.

, Weine Gtlcbniffc im .Jahre 1848
nnb bie Stellung bes Staatsminiflers

p. (Bobcljchiuingb u. f. n>. 157.

Sinifionsfaoallcric 311.

—tommnnbeurc, Mommanbos für, Scutfdp
Innb 345.

Söberlein, (Gcichidjfc bes Jibntgl. (Hape

rifeben 8. /Infanterieregiments firnnrtb

469.

Sominif, Leutnant, Kamerun 478. 480.

Songola, Crt, Cbcracgpptcn 499.

Dontenville, Le general Moreau
1763-1813 4M,

Souglas, Crt, Sübafrifa 526. 53t l.

Sopcr, SBefcfligung non, (Großbritannien 361

,

Sroaomiroip, (General, IHußlnnb 206. 212.
348.

Sragoni o. Unbcnhorft, (Gefdiiditc bes l. unb f.

/Infanterieregiments 11t. 45 470.

Srnbtrebrc, (Großbritannien 433.

— binbcmitic 391. 393.

Sratcngcbitge, Sübafrila 508. 509. 51t i.

Srcijäbrig jvreimillige, Aranlrcirti 103.

S reiße flnfcbo, Sürfci 265.

Srcolp, (General ber Artillerie, lobtcnfdwn
541.

Srpgalsfi, n., Gmfte unb heitere Hilber aus
ber Armee be9 weißen Suren 223. 466.

Sjd)ct>ab ’^Jofctja, Surtei 267.

Su&ebne, (General, ^ranfreid) 2£L 100.

Siiring, p„ 'f.irofcfiot, Siirtei 264.

Sutfieib, l'rignbe, (Bereinigte Staaten 491.

492.

SunnSumgejcpoß, (Großbritannien 398. :199.

407. 408.

Sttnbce, Stabt, Sübafrifa 510.

Sunbonalb, vorb, (General, (Großbritannien

528.

Dupas, Le gbnbral 464.

Dnpny, Lea ruids datis ln cavulerie des
fttutB-lJiiis d'Ambriquc pendalit lu

guerre de sdeession 458,

Duquet, La guerre de 1870/71 460.

Sutban, Stabi, Sübafrifa 510. 518.

Durny, Le 1° regiment de tiraillenrs

algbrieng 471.

Dnval de Fräjacqueg, Un desastre

prussien: Combat de Tratitenau 458.

Sioangire, Olt, SeutfdpCftafrifa 475.

Spabo, Häuptling, Sogo 483.

Spnanütmonopol, Sransoanl 511.

Saft 2onbon, Stabt, Sübafrila 510 519.

Kcole uormale de tir ut Gßälons f. Ul. 107.

Ecoleguperieuredelu guerre, Jyranfreith 96
Kcoles d’applicatiou pour le tir de

l'infauterie, Aranfreid) 107.

Ggloffftcin, Athr. p., (Geidudjic bes Clben
burgijcticiiSragoncr Regiments llr. 19 468.

Ghrcnbctcugungcn, DcfterreidpUngarn 329
Ginheitsioerfe, gcftungSroefcn 374. 375
Ginjährig-AreiipiDige, /Italien 137.

Ginfthließung 351. ,155.

Gifcnbabnbeamtc, Ginberufung uon, /Italien

136.

—bahnen 356. — /vrantreid) 381. — Süb-
afrifa 510.

—babnlinienfommifiare, Scutjd)lanb 11. —
Zftnlicn 143.

(erftörungen 307.

Gfrafitgranaten, Cefierreid) Ungarn 339.

Gl Aliab, Crt, Suban 501.
— Cnnep, Crt, Gnbn 491.
— (Gibeb, Crt, Suban 507.

— Cbciba, Crt, Suban 507.

Glanbslaagte, Crt, Sübafrifa 518. 519.

Glftcr, (Gefdiidjtc ber ftebenben Jruppcn im
.öcrtogttium ilraunfditoeig - 19oIfcnbuttrI

nun 1600 bis 1714 470.

Gmtgrantcnfrage, (Bulgarien 68.

Gmmer, Aünfjtg Jnbre Ccftcrrcid)ifdicr (Gc-

fchidile 463.

Empres* of Indiu’s Luncers 325.

Gnbrce, Sab Stanbgerid» ber Uiilitär

Strafgerithtborbnnng 32.

Gngclharbt, (General, Außlanb 439.

Gngtnann, Sic Ucrtbcibigung neuerer Acftun
gen uom laftifd;;n (Gefidjtbpunflc 353.

Gniben, Grinncrungcn eines Ccftcrreidjijdien

Crbomtamoffijiert aub bem Jelbtuge 1812
463.

GntfemungeithiSßen 3* >5.

Epinasse-Secondat, A Cnba 461.

GrosmuS, Mommanbant, Sübafrifa 518.

Grfcnnungbtnarfcn, Arantrcid) 106.

Gvfunbungsritte, Jranfreid) 109. — Italien

14L

|

Grfapoffiiiere, /Italien 145.

Grtbcrsog Gmft non Ccfterreid), (General

ber Maoallerie, Iobtcnfd)au 548.
— Vcopolb non Ccfterreid), (General ber

.Haoallcrie Soblenffbau .534,

Gjcblcr, Borträgc aus ber ArtiUcricIcljrt 322
Gfcl, (Bulgarien 66.

Esercito militure Ttaliuno 450.

Gb Safb}d), Crt, Suban 504.

Gftcourt, Crt, Sübafrifa 522.

Gftorff, n., ,'öauptmann, Seutjd)-3übn>cf(

afrifa 481. 482.

Glappcnbicnft 308.

Sähnridisprüfungcn, Seuifd)lanb 2L
i Aabnenfludit, (Großbritannien 127.

[

Aabrräbcr 312.

— für bicnftlidtc Sioectc, Sculfthlanb 34.
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Alpbnbetifcbee 'Jiaineir unb Sachregister. 5fil

Gabrriiber, Hcttenlofe, Xänemarf 78

Aafcbobn, Vanbidmit, '.liorbafrifn 5QB. 5t >7.

Fnv, Jbna—Sedan 461

.

Gecin im» Iumfd)u(e, Argentinien 42.

Geil!, t'icjtbidiie beo GnfantcrieoHegimentö

SJlartgraf vubioig 6!. 'Habifdjcai 91t. 111
4(li

Gelbartillcvic. Auffldret unb Atelbercitcr bcr,

Granfreidi 344.

, Ginglicberung bcr, in bic Xioiftonen,

Xcutfdllanb li. üL
, Giitjelfeuer bcr, CefterreitfpUngam

348,— —
,
Grcrtirreglement für bic, Xeutfd)lanb

342. — Smnfrcid) 343. — AuRtanb 348,

, Geucrgeidm>inbigfeit bcr, Xcutfcblanb
342.

, iyiüRiibcrgmtg non, AuRlanb 343.

, Gnfpeftion bcr, Xeutfd)Innb 345.

, ‘Jlcubcionffnung bcr, Xeutfcblanb 337.

, ScbicRregdu bcr, Cefterrcidpllngant
34k.

, Sdiiefsooridivüt für bic, Xeutiefilanb

342. 34:i. — 'stniicn 347.

, SdiuifdjicRcn bcr,“XTutfd)laiib 345.

, Sidjcnmg bcr, Granfreidi 344.

, Hebungen bcr, Granrreid) 346. —
Xeutfcblanb 340.

, llmgcfiatning bcr, Xcutfdilanb 340.

— bcfeftigungsiibungcn, Xdncnmrf IS,

—bieitftoibmmg, AuRlanb 235. 305. 331.

Übungen, Argentinien 40.

— gefef)üRmobell, Jlcicco, Atthlanb 433.

— iuuibiij^atterien, Xcutfcblanb 341.

—f|nubiRcn 421. 422. — Xcutfcblanb 420.

— Argentinien 4L — Sdjroeit 441.

—Idnoncn 421. 422. — Xeutfcblanb 337.

338. 424. 425. — Xänemarf 432. —
Granfreidi 432. — (4roRbritannicn 433.

—mörfer, AuRlanb 339.

—telegraphcn, Xänemarf 7K.

—roadie, AuRlanb 331.
— tug, Grfalmutgcu bco Gubaniftbcn, Fer=

einigte Staaten 334.

Geigenbauer. ftauptniann, Argentinien 42.

Gerbinanb, Gürft, ttoit Bulgarien 2H5.

Gcrbinanbctim 1899 SettfcbrifO 453.

Acrrara, tüencrnllcutnant, 'stalicn 1 39.

Geltungen, 'Kraft lien Hl.

— , Gintbcilung bcr, Granfrcid) 37K. 379.

— Aufilanb 383.

— , IvronRöfi^ctjc 1870/71. 352.

—
, HcbcrfaU uan 354.

AcftungstMonicrc :il>tl.

—ftlftcm, Cpcratiuco, Atanfrcicb 302.

—Übungen, Italien 3t <7. — AuRlanb 3ti7.

Gcuercröfiittttig 297. 298. 300.

—gefedit 305.

—Überlegenheit 299. 3oo. 357 . 3t;ti.

A'dlcr, jn Aaftall 458.

Atcbler, Grbr. u., — Kirf, <4fjd|iri)!e bco f.

unb f. Attfautcric Aegimcnte 91r. II 171.

JVilttjritrbr ,ibt< Jbrtidjtf. 20. 'i'flnb. IsOO-t

Ailippinos, Fbilippincn 498. 499.

GiUio, Schulreifer 331

.

Ainamtrifc, 'Montenegro 153.

Giefalgnrbe, Fortugai 175.

GiRroti .Hart, (8cncra(, Mrofebritannien 524.

Fix. Souvenirs il’nit officier d’ätnt-major
4t»5.

GlacbbahuidntR 338 . 343.

Glagge, Sctiumrtc, Suban 505.

Glagier, Wencrat, bereinigte Staaten 419.

Flumme, Les regiments de guides depnis
leur creation 472.

Alcifcbcr, Gntcnbanturratb, Xürfei 2ti9.

Gleifcbmann, Mcfcfiicbtc bco Ffältifdicn Auf-
itnnbco int Gehre 1849 458,

Fleury, Souvenirs du gei^rnl, 464.

Glottcnfommanbo, Bulgarien HL 69.

GluRläufe, UebcnoinbuttgDon, Atanfrcicb 319.
—übcrfehrcitungcn bcr .UnttaUcric, Xcutfdp

lanb 395. — gnn'freid) 395. — AuRlanb
395.

Aorichungcn turbranbcnburgifdien unb Freu:
Reichen (Sefcbidjte 453.

Gortfcftungcn 361 . 362.— — , Angriff auf 351. 355.

—tppen 3<6.

Forza bilancintu, Gtalicit 131.

orgnnien, Atollen 131.

Grancc, bc, Weneral, Atanlrcidj 99.

France militaire 105.

Grantc, Cbcrlculttani, XeutfdpSübroeitnfrifa

482.

Granifontein, Crt, XeulftfpSübmeftafrtfa 181 .

Greintillige, Italien 1.17. — 91icbcrlanbe IHO.

161.

Grembiportc, Kcrbeutfcbung uon .‘12.

Arendt, ('lateral, ('IroRbrttdttnien 324. 515.

518, 519. 521. 526.

Gräte, Crt, Sübafvifa 522.

Grencinet, bc, Hriegdminifter, Granfreicb l>0 .

378.

Grctibolb, o., Mefdiicbte bco (KrenabienStcgi:

ntettte .Honig ÄMUtclm L (2. SßcftprcuRi:

icbce) 467.

Aticbrid), Xae grobe jvauptqitarticr ttnb bic

Xcutfcbcn Operationen bis tut Sd)ladu

oott Scban 4fit>.

Atobcniue, Aramofifdic Acuerungen auf bem
Mcbiete bce Gcftungeioefene 353.

,
Ätiegegefdiitbtlicbc’bciipiclcbcegcftimgd:

friegee auo bem Xeutich = Grainöfiftljcn

Kriege 1870/7 1 353. 459.

Groebc, AClbtuebel, XcitticbSubn'cftafrtln 481

.

Aiittcvnngdoerfiicbe, Xanemarf IS,

Gunfcnteicgrapbie, itcrfiid)c mit, Xcutfd):

lattb 35.

Gurfa FaR, itefeftigmtgen am, Sdirocit 384.

<ilachot, Lu deuxietne Campagne d’Italic

4ö4>.

Waebe, Dr., FrcuRcns Stellung jur Äriegd=

frage im '\ohre 1809 456.
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Waebfe, Betrachtungen über bic Crganijation

ber JelbartiUeric 350.

Wagen, Baton o., Kamerun 478.

Wailiffet, Sllarquis be, Kriegern inifter, ,>ran6

teilt) 8i). 96. m 165, 3IÄ. 4D4,

Gallowav-Bataillon, Wroftbritnnnicn 121.

Wanbolfi, Weneralleutnant, Italien 139

Wangarten beim Befpatmlejerriren, Bufilnnb

348.

Worein, 'eniurgemenführer, (Subn 490.

Warniionioctbicl 1899, Italien 134.

Watncrc, Weneral, Wro&briiannicn 300. 302.

303. 313. 320. 321 . 323 . 526.

Wcbirgoartillcrie, Bulgarien 65. Wrofp
brilannicn 434. — Blontencgro 135.

Geburten, ,'vrantrcid) 111.

Webältet, (Srböbung non, Belgien Hl 50. —
CeftcrrcirtvUngorn 287. — Bufilanb 209.

210.

Weibel, führet über bic Sd)lad)tfclbcr von
4)le? 160.

Wcldnbe, Bebauung bcs, für bas Cinfdiiefien

306.
Wcncralobcräntc, Jcutfcblanb lli

—refetoe 364. .'165.

—(tab, Argentinien 36. - Btafilien 56,

— ftabsafabcmic, .‘Hufilanb 20!).

furfc, Italien 144. — Portugal 178.

®cnejung4t)cime, Xeutfcblaub 16. 33
Wenua, öcriog non 142.

Wcorg Aleranbroroitfd), WrofefurfL Ibtom
folger, hufilanb 187.

Wernrb, Kapitän, rttantreid) 111.

WcSraub, Kapitän, >rantrcid) 319.

Wericbtc. £>ödifte, Argentinien 37.

Wcjcbid)tc ber 2 idtcrbeitstruppcu u. f. io. in

Bosnien unb ber $ctjegpmma, 1871 bis

1898 470.
— bcs oiifantericAegiments 2llt 16ürttcm-

berg 470.

Wcfdjoffe, IS inbringungstiefen von, 'galten 411.
— 'Jionoegen 413.

WejdjüBe, Brnfilien 59, — Bulgarien 68.

- Iiinemart HL — Subafritamfcbc 41c

publit, 441

Wcfcbu(jtampf 33s,

Wricbtoabcr, Spanien 486 . 487. — 'Bereinigte

Staaten 483.

Wciclljcbnft ber ftörberer ber militärifcbcn

Mcnntntffe, Aufganb 223.

('leitute, £ eutidilanb 26, — Brafiliett 58.

— Bulgarien 66,

Wefuubbeitsoerbältniffe bes fixeres , ,>10116

reut) 111.

— (uftanb bcs ixerc« 1899, Tcutieblanb 32.

Weiuebr, Jcutfdtlaub loo. — Jvrantreid) 11 13.

— Aicbcrlanbc 413. — Bortugal 415.

Wenxbnt, Bertauf von, Sdpucii 117.

(Killet, Leutnant, Belgien 361

.

Giornnle, II, del Soldato 148.

WiooannmeUi, Weneral, ivratifrcicb 100. 1Q7.

Wleucoe, Stabt, Sitbafrifa 310. 316.

Wltltfmann, Jas »eenveienber Ceftcrrcicbüdp

llngariidjeu Alonnrdtic 291

.

Wölb, iyrtjr.o.bcr, AtaricbaU, Jürtei 263. 269.

, ler Jbefialiidie Krieg unb bic

lurliidje Armee 461

Woftlcr, 0., Weneral ber ^Infanterie, Kriegs^

ntinifter, leutüber 399 400.

Wothenburg, Befeftigung von, Sdtmeben 384.

Wotlanb, Befeftigung ber >nfel, Sdiroeben

384,

Wottfdiald, 3°Ubcantter, Kamerun 477.

Wranaten ber ^elbfanonen 338 339. —
Xeutfcblnnb 426. 427.

Wrant, Weneral, Wroftbntmtnien 324.

Wrapotv, Kampf unb Wcredit 309.

Wraspan, Crt, Sflbafrita 320.

Wrccne, Brigabe, Bereinigte Staaten 498

Gremillet, Ün regiinent pendant deux
siroles 471.

Wrcmtruppc, Serbien 2 Io.

|
—unrulien. Serbien 246.

—toadie, Aufdanb 201.

Wriffitb, l)r., Bereinigte Staaten 42o.

Wriqualnnb, Sitbafrita 323 525.

Wrobler, Weneral, Sübafritanijdie Aepublif

323.

Wronen, P., lagebud) eines ,vclbpaters 466,

j

WroorBcrg, Teutidi SUMoeitairifa 482
Grouchy. Vicomte de, Mentoires uiill-

tuires du mareclinl Jourdan 464.

Groupes territoriales, ffranfreid) 88.

Wmppe fteinerer Alerte 373
Wuantanamo, Siabt, (Subn 490.

Wüttetftellung 372. 373

[

Wuibcn Kompagnie, Sdnocii 313.

Guillon. Nos ecrivains militnires 431.

$abana, Stabt, (Suba 186. 488.

§abn, 0., Wcfd>itt)le bes Wrofibcrtoglid) .'XI

fijdjen ,velbartiUcrie Regiments Br. 25
469.

V'amibic, Beitetet, Jtirfei 261

.

Hans, La guerre de Mexique seien les

MexicaiitB 138.

Lxtricot be Bnbennt), ,>ort. .rrnnfreidi :169.

.V'armimith, Stnbi, Siibnfrifa 310 516

|

frarttnann, lieber Jyortfeftimgen 371. 372.

—
, 0., Briefe aus beut >clbiugc 1866 1.38

Hartogh. de, Les Hollandais a Lombok
4SL

Siaffan Baidm, Surfet 263,

Raffel, Aus bem veben bes Käitigs Blbert

oon Saufen 162

12,7 cm ftaubige, Wrofibritannicn 319.

.yiauid), Wcitbidlte bes Königl. Sädtftitben

Bionicr unb 'gtgctiicurforvs 469.

.riatoaii oufclgruppe 484.

Sicdentbalcr,2amnt(tmghen>orrogeiib!apterer

Hinten ber Blannfdtnft bcs t. unb f. Jn>

ramcric Begimems Br. 3ä 471.

feinte, Brint Üouio >crbitmnb oon Brennen

1 462,
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SUpbabetijdieb 'Hamen unb 3otf>rcfltfter. 563

t&einje. Wcjdjidjte Deo GbcoaulcgeMiHcgiineMS

fßrint Sllbredil oon i'teufien 169

Ipctrailjafonfene, Scurfdilanb 25.

.gelber, Stellung oon, 'Iticberlanbe 382.

.ficlpntnfanr, Crt. Siibafrifa 618.

Hemel-Varennes. I.e dossier da com-
mundunt Fabnr 464.

venrp, Brigabe, ißereinigte Staaten 495.

S'crcroo, üolfaftantm, SeutidpSübioeftairita

4&Lm
Swrmann, Sfuo bent Üutniieufranie unterer

^ägerBataillone 468,

Öerring, Guba unb ber .Krieg 461.

fiiemnann, Jutiiia o. 2t oje H VH

£>crt>6, Wencral, Irranfreicb 1 1 H i, 108. 321

.

Reffen, 0 -, Sao Berhnlten Bonino unb jeiner

Wenerafe am Zage oon Irautenau 458.

Seubucf, o., Weitem! ber Maoalterie, lobten:

fd)au 544.

Stet)beit, o„ (rhrentcidien u, j. io. 453.

.ötlbtjnvb, Weneral, WroBbritannien 522 524.

Historiquc du 123* rbgiment d’infanteriw

41L
Jöiftorijcfjeo 'liettjalirobudi o. Uri für 1899 452.

Jünngipanefjügct, Siibafrifa 526. 528.

ftobfon, Ingenieur, 'bereinigte Staaten 489.

,t>oen, o., — Mienaft. Ser Ceftcrreidjifd^e

Grbfolgctricg 1741 bin 1748 455.

ftoenig, Sie lintidieibungofiimpfc bca 3Wain=

irelbttiges an ber 7\ränfiicfien Saale 158.

—
, Sie BJabrfieit über bie Sctjlndit oon Bion=

oille - Maro [a Sour auf bent linfen

olitgel 445
—

, Sofumentariididritiitbe SarfteUung ber

Strategie für bie Sd)lad)t bei 'bionoille—
Marts la Sour 446

—
,

,^rac i Brigaben 445.

s^olütpiRenqcidjofte, WroBbritannien 407.
408. um

Hollender. Le sieire de l’linlsbonrg en
1870 460,

.fjoljboua, Weid)iriite ber llnterofföicrfdiute

u. f. io. tu Marienberg 470.

Honouriible Artillery Company, WraB=
britnunien 117. 120. 121

.

Öopetoion, Stabt, Siibafrifa 510. 520
{lottcntotten, Solfbftamm, SeutjdjSitbnieft:

afrifa 181. 482.

Houssnye, Histoire de lnchute du premier
empire 437.

—
,
Waterloo 457

.öoioetl, Äoinmobore, Bereinigte Staaten 185.

Siülfäabjug, Seutidjlanb 401.

Runter, Weneral. WroBbritannien 499. 500.

503. 519. 328.

Staioe.Sruppen, Jiirfei 235.

Jnimelmnnn, Sllbredit o. SHoon 40.1.

Jnbianerfricgc, Jirgcntinicn 40
Infanterie, (')cfccfit ber 290. 300.

—
, 'liabangriff ber 339.

— nngtifi, formen für ben 3nO. ,401

.

'otfantcrieangriff, Borbereinmg beo, burd)

SlrtiUcrie 33S.

Jnfanteriefcuer, Grfolg beb 306.

^nfanteriftifd):taftifdic i'cfire 300.

'initiatioe, Bcbeutung ber 308.

Instruction gbnerale du 4 Fbvrier 1899
sur lu guerre de siege, (Jmnfrcirf) 333.

358. 363.

3njurgenten, Cuba 484.

3ntenbamur, 'Belgien 19.

^ntemationale Steoue ber gefnmniten fiieerc

unb jviotten 444.

'\ncalibcnt)cim, Seutftblanb 33
3ringa, Ort, 33eutftf)=Cftafrita 475.

'ding, u., Wcncratleutnant, Jobtenfdtau 532.

,'solcr, Cberft, Sdjroett 236.

Istriizione sulle armi e sul tiro per la

fnnteria 1898, Italien 41 1.

Italia mllitare e marina 450.

Jipanotp, Äriegöminifter, Bulgarien QI,

,'rltel Bafdja, Sürfei 267.

,'incquenin, Wettera!, jyranfreirf) 108,

Oiäfjns, Iir., Gntn>icfc(ung4ge(d)id}tc ber alten

jnüimaffen 453.

,'agben, Italien 326. — rllufjlaub 331

.

'raim, Wcidiiditc beb .fiönigl. Sädjfifdicn

ftarabinier:Hegiment9 470.

,\atjrbücbcr für bie Scutjcbe Slrmee unb

Marine 441.

'ramefon, I)r , Sübafrita 512.

,\nnionl, Xioifionogenernl, Jranfreidi 90. 100.

.Tannessoii, Histoire militaire de Rous-
sillon 454.

Jaski. Campagne de 1809 en Allemagtie

et en Autriehe 456.

'saunbenee, Weneraf, Spanien 498.

'retenfrage, Ungarn 290.

.Vpantfdjin, Cberfl, Bulgarien 60
Jlobanncoburg, Stabt, Sranduaal 511. 512.

>fo, Crt, .Kamerun 480,

Jonqniere, de la, L’expedition d'Egvpte
456.

^ofepfjftabt, fycftungätoertc non, Ccfterreidj=

Ungarn 382.

'\tuibert, fiotitmanbaniWencrnl, Iranönaat

516. 518. 527.

•Tonrnnl des seiendes militaires 448.

— of the Royal United Service Insti-

tution 449.
— — — Service Institution of

India 450.

'dingmann, Gdcrnforbc unb ber 5, 'üpti!

1849m
'\unf, Sie 5. Haoatlcrie-Tiiufion noiti 3. Sep.

tentber 1870 bis 25, Mai 1871 460.

Runter u. Cbcr Gonreitt, ,1m itolcn 'Kuirulir

1846 bid 1848 451. 458,

3unfetjc$iilen. Bulgarien 66,—9htB(anb211.

Rabureinnb, Xoga 483,

i Jlabettcnanftalt, WroBbritannien 121.

i .Kaffem, BoIHftamiu, Siibafrifa 526.
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Kngcnerf, Olrnf u., Vaitiinnl, XeutftbSüb:
roeftafrifa 481.

Maifer, £>nupimann, Xeutjd),Sübiocfiafrila
482.

Maiferotanöocr, Xcutfdjlanb :)15.

Kaltenborn,Stadiau, o„ (General Per ,\n,

fanteric, Xobtcnfdiau 532.

Kambolc, Crt, Sogo 4SI.

Kampf, inftruftion für ben, Shtßlanb 332
— artilleric, Aufmarftf) ber 356.

Kampf), p., Qauptmann, Kamerun, 477.

419. m
.Hiinnl )tpifditn bem üoltijdjon unbSdnoaneit

Bleere, Kußlanb 883.
(Strömen unb Atlantifdicn C rcan

4S3 484

Kanbcloborfer, (Ge)d)id)te beo f. imb I. Selb;

jäger BataiUond Sir. 3 470,

Kalme, Crt, Kamerun 177.

156mm Kanonen, Sranfrcid) 367, : i * >‘. >

12(>mm Kanonen, Murre, ,'vrnufreict) 3:t9.

433,
Mantonnetnentöiibmigcn, Xdticmatf TL
Karabiner 313.— Ccfterreid),Ungarn 330. —

Bern 123,
Karloborg, jveftung, Sdnocbctt 344.

Karlofrona, ieftung, S daneben 383.

Karoo, .öodicbcne, Siibafrifa 51 is

Kartdtfdie, jortfall ber, Xcutidtlniib 337.

Kartfttfdigenicftr lls.

Kafatenfarabiner M 96, Siußlaitb 41ii.

Maffala, Stabt, Horbafrita 50(1.

Kaupert, Dr., (Geheimer Kriegetatli, lobten

itfjau 545.

KauaUcric, Bubbifbung ber, ju Jyitß, C öfter

reidi Ungarn 3 -js,

—
, Buobiibungagrnnbjäßc für bie, Jvranf«

reirf) 319.

— , (rrbolmng ber (Gcjeditotrajt ber 313.

, (rrcrtirreglcmento für Kauallerie 312.

Ccftcrreitft,Ungarn 328. — Sdauert 334.

— , fttüpclnrnfc Bcrnienbung ber 312.

—
, Sortfcbritte ber, (Großbritannien 324

.

— , (Garnifontoedjic! ber, Italien 326
—

, (Gcncralinfpcftcnr ber, Seutfdjlattb 311
—

, '.ücarfdi ber, ,vranfrcid) 320.
—

. iHeorganifation ber, Bereinigte Staaten

j4ti.

—
. Sdiieftoorfdirift für bie. Italien 32(i.

— Xienttuondirmen, ’Jleue 310.
— Xioifumcn, Bilbtmg felbftänbiger 310.

, ;fut[|cilung poit Batterien tu ben,

Xeutfdilattb 342
— gefedu, Jranfreid) 320.

—torpo, Xcutidilaub 3)7.

, gufammcnfteUung pon 31 1

.

— offitierc, Sluobilbung ber 310.
— —, Auobilbuttg non, Belgien 318.

— offitieridiute, dittfrlanb 330.

— fftbel, 'Heuer, Cefterreidi Ungarn 330
— lelegrapßen, Bertoenbung ber, Xetttjd)

lanb 314

KauaUerie Iclegrapbenjdiule, Xcutfdilanb L—--Hebungen 311 - Scutfdüanb 314 —
Arantreid) 321 . 322. — iGroßbritannicn

323. 325. — Italien 32(1 — Cefterreidi»

Ungarn 330. — Hufrlanb 332.— -Sletbftnbe, Auobilbuug uon,,iranfrcidi320.

Kellnert, XicKriegocrcigitiffc bco ,\a()reo 1866
im »enogtbum (Gotfia 139

Kcibel, Sie Sdiladit uon .’öobenfrtebberg 455,

Kcferoid), Cberft, (Großbritannien 31(1

MeUtp.Kcnmi, (General, (Großbritannien 530.

Kent, Xioifion, Bereinigte Staaten .19)

Kerreri töügel, Suban 5o4

Kcrfting, Dr., Sogo 483.

Keßler, (General, .vranfreidi 99, i ( x.

[

Kcti Sßeft, Crt, Bereinigte Staaten 185.

Khalifa, Suban 505. 50(1 508.

Kbartum, Stabt, Cberägnpten 499. 500,

503 . 500.

Kiborobma, ,Leitung, Scutid) Cftafrifa 47(1.

Kielmeger, Cberleumant, Scutid), Cftafrifa

475.

Kilimatittbc, Crt, Scutid), Cttafritä 4ol
Kilioa, Crt, Xcutfrti Cftafrifa 175
Kimberiet), Stabt, Xübatrifa 510. 520. 329

330.

Kirdjenberger, l»r.. (Gejdjidite beo L unb
t. illilitar Sanitätoiocien« 453

Kitdiener, Sirbar, (Großbritannien 499 5m.
502. 506. 526 327 . 530.

Ktaeber, Sic Brcußijdjc Artillerie in bet

Sdiladit bei Spidieren 350. 460.
—

, Sie Sbätigtcit bco (Gcncmlö n. Btilora

in ber Sdiladit bei Bionoille 350. 460
—

,
^it uitb oor Berbutt toabrenb ber Be,

iagcrung im iobre 1870 439
Klappräber, jyranfrcidi 111 .

Klein, Unteroffizier, Kamerun 47S.
Mnetißl, (Gefdjidne bco 2. oorittalo 3_ Kgl.

Bauer. jäger.-BataiUono 469.

Kttode, Bcof., Sao ISäciitalnger bei Bfchr,

|

hört 45ll
Korf, (General, Sübatrtfanitd)e Hepublif 519,— Sobtenfdiau 543
Koebocoberg, Sübafrita 530.

]

Körner, (General, tihilc 7.3

MoloniabAnnec, ,vronfrctdi 80.

Komatipoott, Siibafrifa 310 31 1

Komntanboo, Juueniditctc, Xeutirfilanb L
Monat, Crt, Suban 600.

Kongo, ivluß. Atrifa 478.

!

—’Xruppeti 173

Kopenhagen, Bcfcftigung pan 373
Koppjeo, trüget, Sitbafrifg 511

Kornafsti, p„ Blajor, Argentinien 12

Kornett, Slieberlnnbe 160.

KorponoiUerie 337.

Beteiligung ber, Seutfdilanb 341. 342 .

— Betirfe, Beifdiiebung non, Xeutidilanb 2,

Korgfleifdi, n„ (Gefd)idüebcö vertogtid) Braun,

iditpeigiidien Infanterie Glegimeuto unb

feiner Stammtruppen 467.
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Krag'iörgenfengcioehr, Jionocgen 410. —
bereinigte Staaten 419.

)trat)mcr, Gtußlanb in Dfittelaiien 223.

—
, Sibirien unb bie große Sibirijtbe tgifen--

bahn 223.

Kranp. Kriegsminifter, /fronfreiet) lüi

Kreipner, (Gefd)id)te bes f. unb f. 'infam

terie^tegiments 'IL'itfjeim i, Seutjcher

Kaifer unb König uon titeüßen 47( >.

Kretfdimann, u., (rrtohUingen aus bem
Kriege 406.

, (General ber 3nfanterie, Sobtenftßau
545.

Kroll, CffiliewStanimlifte beb seibKGrenabier«

Regiments König pfriebrid) iiUltjelm III.

40«

.

Kronprin;, (Griedfcnlanb 115.

Kribi, Crt, Kamerun 477.

Krieg in Sübafrita 124. £97. 21(0. 325. 433.

äk
— , Dr., SlUlt)clm n. So ring 403.

Kriegführung, (Großbritannien 297

Mriegsafabcmie, Scutfdjlanb 22, 21L —
brafilicn 58,

—brüdenbau, Jvranf reittj .497

.

qejd)id)!licbe trinielirtniftett 444.
—-hunbe, Seundilanb 94.

—ntinifterium, Sadiien lfl.

—plan ber boeren, Sübafrifa 515

— idjiffe, (Gcidnmc von, (Großbritannien 434

—idpilc, beru 172. — Glußlanb 211.

Kries, n., Oberleutnant, Seutfdjtanb 33.

Krüger, 'l>aul, brafibent, Iransoaal 512,
313.

Kü(n, Affiftemartt, Seutfdi •• Subroeftafrifa

4KL
Kuftenartiltcrie 424. — Gtußlanb 439
—«•Batterien, Spanien 4SI
— geidniKC, Cefterreidpllngarn 137.

Huhfittid), Unfcre Cffijiere uor bem Jeinbc
403

Kuljlmai), p„ (General, Scutidilanb 313.

Kupetipicjer, Sie Kampfe Cefterreübo mit

ben Csntancn oom 3aßre 1520 bis 1537
433.

Kuimmbuvos, Cberft unb Kriegsminiftcr,

(Griechenland 113.

Kunj, Sic fricgcrifchen (Srcigniffc im (Groß«

hertogtbum "Bojen im April unb '.biai 1849
457.

—
. Kricgsgeid)id)tlid)c Seifpictc aus bem
Scutjcii fvraniöfijdH’n Kriege 1070)71 439.

—
,

,-jur (Geidiiditc ber Kaifcrlich fyrantö«

fij(t)eu (Garbe uon 1854 bis 1870 471.

Kuithuutis, bolfsftamm, logo 483.

I,acroix, Napoleon eil figynte 450.

Sabnfmitb. Staat, Siibafrita nTT). 318 319.

323 . 324 . 320. 328. 329.

I.uforeade, de, llistorique du 1 reirirnent

de cha.isenrs d’Afrique 172.

Laforge, Mnrechnl Mae Mahon 104.

Sagerfeftungen 370.

Sahooarti, Sioifionsgeneral, Rumänien 185.

Lamothe, Memoires du lieutenant-colonel
Aubin Dutheillet de, 403.

Santibo uon Sibati, .Häuptling, Kamerun
480

|

Laneashire Brigade, (Großbritannien 121.

Sanbiocbrbetirfs«(Jinthcilung, Aenberuitg ber,

I Seutjdjlanb 9.

canglois, (General, nfrantreich 340.

Santen, (Großbritannien 323.

—beioaffnung 313.

—frage,. CcfterreidpUngarn 3:10.

fiarebep, (General, ^franlreid) Dü,

Satjen, Kejfertrigen 433.

Satjchpnoio, (Generalleutnant, Außlanb 222.

Saioa ber Kafaten, Außlanb 331

.

Saroton, Sioifton, bereinigte Staaten 491.

492.

ScbombolGcbirgc, Sübafrita 310.

Secomtc, Cberft, Sobtenjdjau 340.

Seobietforbgeioehr M/II (Großbritannien 107.

Lchautcourt, Le siege de I’aris 400.

Scbmnnn, Sie Jropbacn in ber Königlidicn

.Siof« unb (Gamifonfirthe ,tu botsbam 407.

(eibipadic beS dürften, SHontenegro 153.

Seiptiger .-jeitung 431.

Seithner, ,frbr. o., Sie beftdnbige befefti«

gung unb ber «yeftungslricg 353. 359,

370. 312.

Seitiuclloerfcbluß 427,

Scufdjncr, Slationsoorfteber, Kamerun 180.

Seutroein, Sie Kümpfe ber Kaiferlidieu Schuß)
truppe in SeutfdpSübioeftafrita in ben

fahren 1894 bis 1890 402.

—, Aiajor, SeutfdpSübiucftafrifa 482

Seiois, (General, (Großbritannien 300. 302.

503. 307.

2 eubs, Dr., ©taatsjefretär, ©iibafrifanijdie

Aepublif 12L
Siebe, Ser Solbat in ber Scutfcßen ber«

gangenßcit 434.

Siebestinb, (Gefthidite bes fyüfilier-Siegiments

«rürftKarl Anton uon öoheuu' Ilern .5ol)cn«

tollem, i 'Jir. lü 407.

Situbi®, Cberft, (Gricdienlanb 117.

Simpopo, Syluß, Sübafrita 51(4.

SinareS, (General, Spanien 488. 494 193.

Sinbenberg, (Gejdtiditc bes 'IScftfalifdjen fyuft«

artillerieOKegimems 'Jir. 1 469.

rinbi, Slejirl, SeutfdpCftafrifa 170.

Sitep, Jyluß, SeutfdpCftafrifa 470.

Sühnung bes ©olDaten, Argentinien 39.

(oitillon, Sioifionsgeneral, iobteiiidiau 340

Song, Cbcrftleutnant, (Großbritannien 500
Sorettßo Aiarquc®, Jöafenilabt, Sübafrita 51(>.

cuagalta, Crt, Scutfdi" Cftafrita 476.

Suca®, (General, ,yranlrcid> HO.
Siibers, Kriegsjahrten oon oena bis belle«

Alliance 460.

Suftballons. Herfud)e mit, Seutfdjlanb Üü
Suftf(hiffer«jlbtheilimg, Scutf<hlanb lä.
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fiobbit,(Granaten, (Großbritannien 347.

tijttlelon, (General, (Großbritannien 503. 52L
528,

Slams, (Gcidtitptc ber SdjmeiKttntppcn
toäprcnb ber Delimitation unb ber 3uli>

rcoolution 472.

SNaPea, üolfsftamnt, Hanterun 477.

JJiac Jlrtpur, Kripabc ,
Sterciniqtc Staaten

40*.

SDiacbonalb, (General, (Großbritannien 500. i

5o3. 530.

Sinciaqa, Wcft&idite beo f. unb f. Infanterie--

Weqimento ^elbmarfthall 'f(rint 3ofia« oon
SaipfcndiobnripSaalfcIb Jir. 57 47( l.

JHarta-Jieqcr, Utoltöftamm, Kamerun 479.

Siac Hinten, ‘fträfibent, üereiniqte Staaten
275. 484. 485.

'Diacnbl, (Gcfdiicptc beo f. unb f. Infanterie,

Jicqimcnts 'Jir. 51 470.
äliafefina. Stabt Snbafrita 510. 511. 515.525.

Jliaqalla, Cn, leiitfdpCftatrita 475.

JJinflntmflcioebr, Canemarf 404.

SKaptnub, ßmir, Suban 5o(»

—
, Hpaltfo, Subatt 5nl

.

„lliaiue", itamerftßiff, SSeretniqtc Staaten
484.

JHajubabcrq, Subafrita 51 o
JJialanqali, Crt, Jeutfrp, Cftafrita 475
Sllalaria, Stibafrita 51

1

fflalfen, öaron t)., 'Kciirfoannmann, Äa,
merun 477.

JJinmberc, ftluß, Cftafrifn 478.

DNangiffa«, ItoHbftamm, Kamerun 480.

JJianila, Stabt, ^ßiüppinen 4!»;. 4n7.m
föiannlüpcrqcmcpr M ,95, Kulqarien öü -

fScru 17:t. — M !I3, Jiumümcu 180 410.

JJiannema, Sfoltoftamm, Tcutiip > Cftafrita

475
Jliarcpanb, lliajor, Aranfrcitp 5i Kl

JJiaretiip o. JtibJKpon, lic oierte 21erq=

3fel Scbtad)t am UL JUiquit 1809 450
Margueritte, Lo desastre 400.

Margueron, Campagne de Rnssie 1812.
450.

ffiatico, ,'vluß, Sitbafrifa 51(t.

M aringoiinä, Vicomte de, Souvenirs d'un I

e\-eommandant dea grenadiers de la

vieille garde 403.

JJIartpnm, (Generalleutnant, (Großbritannien 1

122, i

JJiartomittp, (General, Serbien 94 1

JJiarirtmiactie, Jlußlanb 331.
iDiarjelli, (General, lobtcnicpau 540
Martin. Lji gendarmerie framjaise en
Kspugne et en Portugal 1807—1815457.

SXartmiitinfielbqenjepr, (Großbritannien 407.
Martinien, Tableau par corps et par

batailleg des officiers tubs et bles-
•4s pendunt lea guerres de 1'empire
1805 -1815 457.

Diannno. Jlfmari be San, (Generalleutnant,

3talien 1H9.

JJIaicpincncicniepre 424. — Tcuticplanb 34.

428
JHatanja«, Stabt, (iuba 187

JJialpc« u. iftilabrud, Wüter, JelbtttarfißaU

Icutnant, lobtenidwit 547.

Uiattcbembn, fräuptlinq, Jeutfip , Cftafrita

470.

UiaubafpiRe, 'öcrq, Subafrita 510.

Diaultbiere, Jtrqentinicn 58, — Hulqaricn

tili, — (Großbritannien 125. — iiiontc

neqro 155.

iüaurice, St., SOerte in, Sdpoeij 384.

JJiaufcrqeroepr 4UÜ. — Jtrqentinien 4L 4(42.

— Ürafilicn 59. — (Spilc 12. — ®änc-
marf 18, — Sdnoebcn 410. — Serbien
418 — Spanien 418. — Sübafritanifcbe

Wcpublit 420 — liirtei 419.

IKatrimqcroehnKompaqnten, Stproeis .133

—=2Wafct)inencien>el)rc, Sdnoeii 441.

— 3(pupppauo=4$utDcr, Jlcreiniqtc Staaten

442,
JJiarroell, (General, (Großbritannien 500. 503.

JNnucrpoffer, Ter ^nianlencfampt be«

IX. Jlrmceforp« non jtmanniUcre — in

,'volie 4641
JJIbant, ,fluß. Kamerun 478.

Jllebieu«. 'Beiträge tur(Gefcpi(ßte be« Jveftunq«,

frieqeo 353 .

Jlicprlabeqeipeprc, 'Kclqien 403. — (Groß,

britannien 407.

JKeinede, Ja« sieben beo (General , Selb

marfdiaU« Hermann o. 'Konen 402.

Dtcirncr, .ßSiftorifcber Wiidblid auf bic 44er,

pfiequnq im ,reibe 453.

Jlielbunqen, iBeförberunqsart uon 317.

Memoires d'un Soldat d'ordonnanee
400.

Memorial de ingenieroa del ejercito

459
JHencit, (rin laqebutb roüprenb ber 8c,

laqenmq oon SBien im 3obrc t083 455 .

Dlercier, (General, irrantreup '£l

Jlicrtl, Aclbrocbel, Xeutftp, Cftafrita 475.

JSeroroe, Cn, Cberiii\npten 199.

Dierrit, (General, iteremiflte Staaten 497.

498.
JHerta, Atlbinuimciiter, Tobtenftpau 547.

Jlleßmcr Salbem, o., wauptmann, lürtei

209.

JKetemmep, Crt, Cbcräitnoten 499.

Wetpuen, Slorb, (General 515 520. 522

525. 529. 53( i.

Jließ, ffort« bei 371. 372. 377.

Siebter, Aapnenpiftoril ber t. unb t. 3m
fantcric ber legten breipunbert 3apre 470.

JJleroe«, 2eiben unb fyreuben eine« frieit«,

freiioillipen SiaUenfer Stubentcn oom We,

itiment jir. 8li 1870/71 400.

Sieuer, (General, Subafrita 385. 386- 518-

—
,
^ur Atape ber S/anbeObcfeftiituni» 370
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Meperind, u., Allerlei heitere unb ernfte

Gtlcbniije ber effiliere u. f. tu. beb Warben

$ufaren*Aegimentä tnahrcnb beb Jelbjugeo
1870 II 4ikL

Michael Aleranbrotuitich, ^areraitfrf), Huß,
lanb 187.

Michel. Cinifionbgencral a. C., Xobtenfchau

514.

MtcheUini, Major, Italien 41-2.

ÜRierope, bc, Sie Schlacht non Magnano
am 5. April 1799 450.

Milan, Cfrlötiig, ©erbiett 241. 245.

Mileö, (General, Bereinigte Staaten 495.

Militärafabcmie, Argentinien 42, — in 1

In ritt l:i9. 140.

—geridttotierfahren, Heues, Belgien 52,— —tbcjett, 'Neuerungen im, ^ranrreich Uli.

— geietje, Argentinien 4L
—toileg, Argentinien .18, — Braftlicn 5a.

—lotarethc. Aufnahme in, Belgien 50, —
3ialien 141.

—sStrafgeridttborbmtng, Heue, Xeutfchlanb

8, UL 32,

=(Gefc|)C, Glenbentngen ber, A-rattfreich

109 110.

—fd)ulcn, Belgien 5L — Braftlicn 5a. —
Chile IL — Italien 131L 140.—.'Küchenblatt nebft Beiheften 440. 447.

—"Heilung 45c

Milituert tidsskrift 448.

-Militnire Gids 450.

— Spectator 450.

Milij, (Großbritannien 1 18. 119. 122. 128.

530. — Giiebcrlanbc 158 160. 162. 163.

164.

Milner, Glegierungotomiiüffar, Subatrila 512.

Mirri, (Generalleutnant, Italien 139.

Mijfimanje, Crt, Kamerun 477.

Mittbeiluiigcn beb f. unb t. Kriegbarchipb

45o,

Mobilmi(i), (Italien 112, 133.

Mobberfluß, ©übafrif« 392. 519. 520.

522. 511 1.

"äWorfcr, jytantreich 433.

Molenbrift, 3««, Subatrila 529.

MoHtoo, .«ans Carl i>. Kintcrrelb 4(i2.

Mölsheim, ,'vortb bei, Xeutichlanb 377.

Mottle, u., Schriften beb (General = i>elö

-

marfchalls (Grafen .öelntuth 154

Moltleo fricgagefchichliictte Arbeiten 454.

Mont (Graoonnc, ,vort, irranfreieß 369.

Montaubon, Cioiftonogencral, Xobtenjdjau

547.

Montaudoii, Souvenirs miütaire» du
general 4 t 14.

Montojo, Abmiral, Spanien 496.

Mooirioier, Crt, Sübafrifa 522.

Morclle, Kapitän, Äfranlreich 345.

Morgen, Major, Xeutidilanb 265.

Moßner, u., (General, Xeutidilanb 315.

Motortoagen, Ücriitdic mit, im Haiier:

ntanöoer, Xetttidilanb 34

Motterouge. Le gönbriil de la, ses cutn-

pagnes et afis Souvenirs 461.

Mpapua, Crt, 3>eutfch=Cftafrita 476.

Muanca, Crt, Ceutfch=Cftafrila 475.

Mutt, Hilter o., (General ber Infanterie,

Jobtcnfchau 548.

Mülinen, u., Grinnerungcn an bic Heit beb

Ucbergangeb 165

Mucller, Major, Xeutfcb=®iibipcftafrifa 4SI.
dKO

Müller, (Gcidjitßte bco 5. TselbartiUerie = ;He=

gimetüb Königin Mutter 169.

—
, 3ü bes Königb SHocf 466.

— , u., Cie Xhcitigfcit ber Xeutidjen ireftungb*

artiüerie bei ben 'Belagerungen, Be>

feßießungen unb Ginfdiließungen im Kriege

1870/71' 354. 459.— — Braun, Cie Betleibung, Glubrüftung

unb Bewaffnung ber H. Bauer. Armee
oon 1806 bib jur Gleujeit 472

Mülmattn, n„ (Geichichte beb L S>amtoocr=

fdien JnfonteriCiHegiments Glr. liil 168.

Mtthcnne, Crt, Cculidi Cftaftifa 475.

Munitionofolomten, (leichte, Ceutfdflanb 342.

— oerjehntenbung 306
—toagen, ,vranireid) 433.

Muniiipalgarbe, Bormgal 175.

Muftafa Baiebn, Xürfcl 270
Mijtbact, Dr., Sanitälbgejcbichte beb SHufftfcfp

Xürfijcben Krtegcb 1877/78 451.

Slalßeila, Crt, Subatt 501.

Gintal, Bejirf, Sübafrita 508, 510. 523.

Mationalgarbe, Argentinien 36. 37. 39. 12.

— Bern 171. 172.— Bcreinigte5tnnlen275.

—milij, Brnfilicn, 55, 2L
'Jiautopooct, Crt, Sitbafrita 520. 530.

Navez, Los champs debataille hiatoriques

de lu Belgique 454.

—
,
Pourquoi Nupolöon n-t-il perdu la

bataille de Waterloo 457.

’Jiatmi Bcp, Biccntajor, Iiirfci 267.

GlbcmvGlbcng,iltutc9, Bolfbftnmm, Kamerun
478.

Heapcl, Brins oon 142. 148,

GIcbjib Bajcha, lurtei 267.

Gleftffa, Crt, Suban 5 >7.

GIAgrier, be, (General, .vranfreid) 99,

Bcbbitt, üeutnant, (Großbritannien 516.

Gleite Armee Heilung 451 .

— militärifche Blätter 447

Gieujatjrbblatt ber Jfeucm>ctfcrgetcUjchaft in

Hürieh 452.

Glcrocaftle, Stabt, Sübafrila 510,

Gigambc, Crt unb .Häuptling, Kamerun 480,

Glganc, Häuptling, Kamerun 479.

Glgila, .Häuptling, Kantcnin 478. 479, 480.

Glgolob, Boltbftamm, Kamerun 47a.

Glgutc, .Häuptling, Kantcnin 478. 479.

Glifolai51ito(ajctpitfd),(Großfürft,AußIanb216.

Glitoliü, Cberft, Serbien 245
Glitamtruppen, Xlirfei 251.
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'Wolle, tteumant, .Hamcrun 177.

Womangn. Cn. CeutfdpCftafrifa 170
'Jiormai Sdjießfdiule, Vrafilien 59.

Norsk militaert Tidsskrift löo

Northiimpton Regiment, (Großbritannien

120.

Vonialo V 0|’t, Crt, Siibafrifn 51 o. 32( i.

Glotbftänbe, Sullfofommanboe bei öffentlichen,

Ceutjdilanb :i.'i

Gltuffu, Crt, Ceutith Cftafrifa 175
Wiimberger

,
,'jabltneifterafpirant, Ceutfdp

Siibroeltafrifa 181 .

Oberftlcutnamo, Vefötberung oon, ,vrant>

reirf) ÜiL
Cfeiter Vlodoberg, GitabeUe auf betn, Ccfteo

reid) Ungarn 382.

Cffttiere ber Vejerpe imb ber lerritoriab

Armee, ffranfreid) 1(4. 105.

—, SBüfilbarleit oo», in bic .Hammer,
(Griedjenlanb 11(1.

Cffitierforpd , Gbaraflcriftif be», Argem
tinien 30.

—
, Vebenoalter im, Rumänien 181.

Cm Cebritat, Crt, Subatt 507.

Cntburman, Stabi, Subnn 317 nol .003 .3ol.

Cntl, IKoberne (Giirtelmerfe 373
Cpoltfdtenie, Wußlnnb l'.*7. 217
CranjerUiß, Sübnjrita 5o!i. 310. 510 52i i.

— (frciftaot, Sübafrifa 309. 510 31 1.

Crelli, n , Cberft, Sebiueu 14Q
Crgan ber militamiiffenidiattlidien Vereine

451

.

Cöfarsjyreberitföborg, jvcftung, 3 dtnteben 383.

Contnn, Sohn bco .Hhaliien, Subatt 303. 300.
— Cigma, Tfnltrec ber Cemtifdte, Suban
490 ÜOÜ. 502.

Ciobri, Crt, C bcraegnpten 3mi

Ctjo, Crt, Ceutirb Subroeftafrifa 181 .

Cttcrftebt, o., (Gefd)id)te bea s. IlnmngiidKU
^nfanterie-Wegimento Mt. 1 3:1. 1(58.

C ttolcngbi, (Generalleutnant, Italien 130.

Cueffanl, Vefcftigung ber Jn[el, Armifieidi

381

HJagan. Cberft, Srtnocii I lo.

Vanterjdiilbe, Ainnfreub 13 : 1 .

flnraben, Ccftaretd) Ungarn 320.

Varanaguc, Crt, fibilipptnen 107 .

Vario, jeftungomanöncr bei 331
, AUliinrnoimernemeni non 81. lol 100.

Varifer StabtummnUung 37'2.

Pnrkhurst, The nrtillerv nt Santiago 1(51

.

Varicit«, Cberft, (Großbritannien .~il)7.

Vatronenfabrif, Vrnfilien 30
VetbnicU, I)r

, Cie Viililär=Siratgerid)t<L

orbnung u. j. t». Ü2,
VelePGlarbonne, u„ ('lenerallentnnnt, Ceutfdn

lanb 314.

-
. Cie Weiterei ber ßrften tntb ,-ftoeiten

Ceutidten 'llrmee in ben Jagen »ont L bia

tarn lä, Kitgnft 1870 400.

fielet Warbonne, u.. lieber Craanifation, Gr=

tiebung unb Aitbrung oon .Hanallerie 310.

Vellour, neone, (Generalleutnant, .Italien 117.

—, t’uigi, (Generalleutnant, Italien 130
112. 118.

Vena, (General, 3panien 4!(7.

Venfionen. Grböbung oon, WuRlanb 210
Perein. Repartition du feu de l’artillerie

313.

l’erini, Louis XIII. et Richelieu 131 .

fielet ber (Große, Witklanb 187.

VelroleuimSelbftfnbrer, ,vranfrcidi 1o8.

flferbt, Ceutidtlanb 10. 2li — Argentinien

3S. — Velgien 40. — Urafilien äSL —
Bulgarien (Mi. — Gbilc LL — Canemarf
73. 7(1 Arnnfreid) 103 , 323. — (Grog:

britannien 121. 121. 123. 323. — .Italien

139. 1 13. — ‘Alontenegro 1.33 — Ging

lanb 200. 2t i7. 213. 33 i. — SdnoeU 233.

|

2:11. — litrlei '2(51. — Vereinigte Staaten

i aai
— täbluttg, Muglanb 2o7

Philippines. Les, et l insurrection de
1890.07 Oil.

flieper, Igaffenfabritant. Velgien 103.

ftierron, (General, ifranfreid) 99.

ftietermariltburg, Stabt. Sübafrifa 522.

f'ilthcr, Cberft. (Großbritannien 320.

fllagpatronen, Vrafilien 403.

fllubbemann, CerMrieg um Cuba im Sommer
1.808 -101,

fllumer. Cberft. (Großbritannien 330.

Polder. Pr., Bibliotheca historico inili-

taris 131 .

ftolaoieja, be, Mriegeminiftcr, Spanien 217.

• 2üL 44L
Volitif, Cffiliere unb, ,vrantreidi 1 10.

Voliipanoni, (General. Ghlßlanb 222.

Voliteiiolbaten, Mammut 177. 178. l,so.

—truppen, Vrafilien (!(>.

ftoliliften, Gnglifdte. Sübafrifa :330.

Vontbrift. auii, Subofrifa 520
Voltten«, Gifentc, Ccfterreidi Ungarn 304.

Vort Glijabetb, Stabt, Sitbafrila 31o,

Vortorieo, ,\niel 180. 403,

ftotgieterabrirt, Jfutt, Subamfa 520.

Vr4tiftott«fd)ießen, Auobilbung im :l(si.

VtaHtsöcßner, (Geidiidtte bcs 4, Vabiitbcn

.Infanterie Giegimente Vrim '12 ilbeim
Glr. LL» 107.

Vraporf(btid»if. Glußlanb 21

1

Vre io Weitlonlurrem. Irdener 320.

ftreife. Hnegöminifterium itnb, .yranfreidi 0(i.

ftretorin. Stabt, Siibafrifa 51 n. .31 1

.

Vrinoloo. (General, Siibatrita 31(5.

Vrobft, (Gei(bid)te ber Stabt unb .veitimg

(Gemieröbeint 131

Vublilationcit ber Vreußifdten Staatoardiioc

433
Vuloer, Glaudilofes. Vulgarien GL — .Italien

4£l
—arten 421.
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butterifraal, Crt, ©iibahifa 323.

buttfamer, grbr. (Gcicbicbte beo Clben-

burgifd)cn gnfantcric=Aegimcnto Arlll 481.

Cunmalumbo, lorf, Kamerun 477.

C.uatna, Sullan, Xeutidi Cftamfa 473.

Queens Coontv, gtlattb 122.
uueenstonm, Crt, Sübafrifa 5-23

Cirft, Srcmierlieutenant, Oäitemarf 412 1.

SRab, gerlcgbares 312

—fahren, Oeutichlaub 2L 317. — Iäne=
marf TL — granfreicb 111.

Aabmi Safdia, Jtirfci 233.

Aamberg, grbr. d., (General bet Kaoailcrie,

lobtcnfcbau 540. .

Aamoutba, Crt, Sübafrifa 530
.Hang unb Cuartictliftc 1899, Serbien 242.

Raswiedtschik 451

.

Aatnifi, Auftlanb 217.

Aautbc, ©cfducbte bcö Sabifdien gubnrtillcric-

AegimcntB Ar. 14 439.

Acbif, lurfci 255.

Regis, L’emploi de l’artillerie dans la

hataille 3nO.

Reglement de maucenvre de l'artillerie

de Campagne, Prujet de, Ainnfreul! 1 09.

— sur les exercises et les manoenvres
de la cavalerie du 12 Mai 1899, Anruf
reich 1(,!l 319.

Acglemento, Argentinien Liä. — 'Hem 172
Ae firn, u„ ©cftcblspunfle für bie weitere

(fntioirtelung ber gortififation 371. 383.

—
,
—

,
Srinjipien beb geftungoangriffd 37 1

.

Acicboinoalibenjonbo, Unterftütjungen aud
bem, leulfdjlanb 33.

Aeifefoften fiir Irinbcrufcuc, Italien 143.

Reiset, Souvenirs du lieutenant-general
Vicomte de, 434.

Weiterer, Stratcgifrbe Aufgaben ber : 1 1 1

.

Aeitfurfus, Jänemarf 18,

Aentingtongcnichr, Aierifo 412.

Acmoutcbepoio. Jeutirtilanb Ul, — Italien

138. — fleru 172. — Sdnoeij 233.

Acmonten, (Großbritannien 124.

—
, Abriditung ber, CefterreidpUngam 328.

kennen, Italien 328. — Außlanb 331.

—
, Setbeilignng oon Cfftjieren am, ,'ranf

reid) 318.

Aepetirgciuebrc, Italien 4M. — Alontenegro

133. — Ceftcrrcidpllngarn 414. — Sen
bien 243 — Rumänien 188.

—piftolcn, Defterreid) Ungarn 415.

—puhen, .Italien 4M.
Aeferoegeicbiuaber, Spanien 493.

Aeftorff, u., Weidjiditc beo Milraffier Aegimcnt«

Äaifer AifolauS L uon Außlanb (Stäubern

burgifdieo) Ar. ti 138.

Aeticf, itict, Soer, Subafrila 314.

Revistu eientifico militar. 432.

— militar. 431

.

— brnfilien üi.

Acooloer, Cefterreictj Ungarn 1 1 3.

Revue d’artillerie 448.

— de cavalerie 448.
-- d’infanterie 448.
— du cercle militaire 448.

gdnie 448.

— militaire 448.

universelle 449
Rev-Reinv. I,e general baron Bourgeac

1780 1827 484.

Abobce, (Secil, Sübafrifa 311.

Abobefia, l'anbfcbaft, Sübafrifa 511.

Aieger, Seitrüge jur ©efebiebte ber f. unb f.

©enicmaffc 47o.

Aielfontein, Crt, Sübafrifa 313.

Rille Brigade, (Großbritannien 120 .

Aioo, Wencral, Spanien 498.

Aiucra, Aian be, (Generalleutnant, Italien 139.

Rivista di artiglieria e genio 450.
— militare Italiana 45l ).

Aija itafeba, liirfei 288.

Aobertd, vorb, gclbmarfd)aU, ©roßbritannien
31(1. 323. 328. 33( >.

Aoca, (General unb Stäfibent, Argentinien 3,8.

Ao<bebouet,be, Siuifionügeneval, Jobteiticbau

319

Rodocanachi, Bonnparte et les lies

lonienncs 438.

Aöd)[ing'Jfm)lcb4<ba[anb, 3?aoLWroßber;og
lieb .öeffifdie gnfanterie= l'eibgarbe

Acgimeitt Ar. 115 472
Aoebcr, u., Murjcr Abriß ber (Gefdjicbtc beo

U (Garbc=AegiiucntO j. g. 437.

Aogge, ©efdiidite beo gelbartiUerie Aegtmente

Srimrcgent ynitpolb uon Säuern li'iagbc-

burgijdico) Ar. 1 488,

Aobttc, (Generalleutnant, Jeutfeblanb 3oo.

—
, Jao gefeebtomafiige Ablbeilungojtbicfien

ber .Infanterie 303.

—
, laftif ber gelbartiUerie füc Cffijiere

alter Üßaffen 330.

Romania militura 187.

Kontiere, de la. Flistoire de la marine
franenise 171

.

Aoofeuclb, Oberftlieutenant, Sereinigtc

Staaten 4112

Ropes, Story of the civil war 438.

Ao)aireS, Crt, Subnn 307.

Aojefrano, (General, Tobtenfcbau 334.

Aoffiori, Aumauien 180
Aotbe, Oberft, Sdnoeij 4 10

Aolbeo Kreut, Oeuijdiianb 33.

Rougli riders, bereinigte Staaten 331 189.

422.
Rousset, Le 4, corps de l’urinee de Metz
130

—
, Les muitres de la guerre, Früddric II,

Napoleon, Moltke 431

Aomuma, gluß, Oeutidi Cftairifa 178.

Rovnl Army Medical Corps, ©rofibrilnnnien

ilL
Auanba, Crt, Tcutfcb Cftafrita 173.

Aubin, Oberft, Stbmeit 417.
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fHuborff, u., (General ber Infanterie, lobten«

((bau 5.(5

^tüb^ifcb, o., Bittmeifter, Oürfei 269.

Bugia, (Generalleutnant, Italien 139

Bumi 'utualib 222. 151

.

Buftcnburg, Stabt unb Oiftrilt, Sübafvitn

älL 521

®aoDaUa, Cmir, Suban 507.

Säbelfechten, fyranfreid) 320.

— piftolen, Aranfreid) 406.

Snfferling, o., (General ber ,'snfanterie.

Lobtenjd)au 55(1.

Sampion, Abmirnl, Bereinigte Staaten 485
487. 1S2. iili.

San ,'suan, Jliijj unb Stabt, ISuba 391. 392.

4fiL
Sanbrart. (General ber Infanterie, lobten«

fdmu 515.

Sauguri, Bolfaftamm, Oogo 18:1.

Samtütabicnft, Hebungen im, Snnemarf ZU
—folonncn beb Ocutfdjen .Hriegcrbitnbce

30.

—Offiziere, 'Belgien 40.

Sannaga, Jlufi, Samenin 478. Hl.
Sanfemi, Ort, .Kamerun 479.

Santas, Lu Bif)?e de 1h ville et de la

citadelle de I.ille en 1708 455.

Santiago be (£uba. Stobt 487. 488. 49!).

494 495.

.Sustavnik, Serbien 244

Sauffier, Heuern!, fyranlrcid) Iflo.

ScbäRungaiehlcr 305.

Sdmfj, Oie Höniglicb Sücbfiicbc Beigabe
oott Klengel in tSobrin oom ü. bia

2L Juli 1812 4£L
Schefflet, o., (General ber Infanterie, Lobten«

fdiau 53(1.

3(t)efif Ben, Oberftlcutnant, lürfei 267.

Sd>cle, o., (General, Oeutfdilanb .114

3d)erff, o., (General, Oeutfdilanb 355.
— —

. Oie Oioifion oon Beoer im Dioin

getbiugc 1866 458.

(General u. Sdnonrjloppen am
16, Auguft 1870 446.

Sdticl, Cbcrft, Iranänaol 519.

Sdiiefsberidit 82 ber Jirmo Krupp 4-_,:i. 4 J8

SdjieRen auf großen (rnlfemungen 299.

—
, (8cfe(i)totimnigc9 3( »1.

—
,
Bbttugal 17!>.

—id)Ule, Argentinien 4u 42,

—Übungen, Oüncmarf 77.

Stbimanotoaro, (Generalleutnant, Iobtenfd)au

55)1.

Stbimpff, p„ König Alben fünftig .lafjre

Solbot 462.

, flnnj (Georg oon Satbfcn 162.

Stbirati, Sonbfdjaft, Ocutjd) Cttafrifn 47(1.

Sdjinner, ^elbjug ber Ocfterreitber gegen

.König Blurat im ,\al)te 1815 457.

Stblcn, Motnmobore, Bereinigte Staaten 4sB.

Sdjlidüing, o. , lattürtjc unb ftrotcgiftbc

(Grunbfägc »er (Gcgemoart 3ol. 303

.

399.

392. 394.

S(blobocb, .öouptmann, Oeutfdj * Cftafrila

175. 476.

Scbmibt, Oberft, lobtenitbau 516.

Scbneiber, Cberft, lobteniebau 551.

Schnellfeuer* irelbtanoncn 423.— Argentinien

41. — Belgien 12L — (Sf)ilc’ 12, —
Oüncmarf 4:12. — Jtalien 434. — (Gros-

britannien 435. — Bieberlanbc 135 —
Ccfterreitb-Ungant 4:16. - Portugal 439.

— Stbtoeben 440. — Stbroeii 44o. —
Serbien 245 — Spanien 441 — Ber*

einigte Staaten 442
— gefdjülie, ISiumbrung oon 3(M. 337. 4(>4.

©(boennid), ,\rlir. «., Badjlrag (ur IGcjdiidtte

bea .vuforeit*Sfegimenta oon Rieten ,Bran
benburg Ar. 3 W.

Sd)öngu*B5ehr, o., Veutnnnt, OeutfdpSüb
mcftafrila 481.

Stbönfclb, ,yrbr. o„ ,>eloteugmeifter, lobten-

ftbau 517.

Stfirapnc! 423. — Oeutfdilanb 426. 428.

430.

—fetter, Ocutfcblanb 343.

6d)röber, (Generalmajor, Lobtenjcbau 571

.

Stbtöter, Oie ifeftung in ber heutigen Krieg

fübrung 32ÜS. 372. 376. 385 386.

Sdiueler, IKajor, Lobtenidjnu 518.

Sdtittterei, Aiebcrlanbc 1 57.

Scbubcnbniithmen, Buftlanb 221.

— entmitfelung 297.

— gefeebt, ikobeniea 30.7

—grüben, IStibg 391.

Stbubmacber, Cberft. Scbtocu 44o.

Sdmlbilbuttg ber Befruten, Ocutfcblanb 18

29
Stbuler oon Senben, Jyrljr., (Generalleutnant,

Oobtenidjau 572.

Sd)ult. !>_, BJallenftcin unb bic ,-feit bea

brcifiigiabrtgcn Kriegca 462
Sdiunf. öauptmann, Argentinien 42,

Scbu(jtlcllungcn 35s.

Sdnoann, Brigabe, Bereinigte Staaten 495.

Schmorten (Gefahr, Sitbafrila 521.

Sduocitcriicbc Blonatafdirift für Cffftiere

aller Blaffen 452.

— 3eitfdjrift füt Artillerie unb (Genie 4,72.

Sdnocmler, o„ (Gcicbichtc bc4 .Infanterie*

Begimenta oon Aloenaleben 4L Branbenb. *

Ar. j2 467.

Srtuoimmubungen, Bufilanb 331.

Scots Guords, (Grobbrilamticn 120.

Scealoett, Befragungen in ben, Arantrenb
381,

Söcretan. Lti güneral Amedee de La
Harpe 165.

Sebbclcr, (General ber Infanterie a la sqite

bea (Gcncralfiobea, Oobtenidjau 551

.

Seibcla lleinea Artneeftbema, Ocfterreidi«

Ungarn 291.
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2Upf)nbetifd)cs Karnern unb 3 ncftre^iftcr. 571

Sei?, Dr., ©ouoerncur, Kamerun 178.

Selbftlabcgeioel)re 300.

—piftolen 3QP. — Sdnocit 117. — Ber*

einigte Staaten 420.

Shafter, ©eneral, bereinigte Staaten 390.

490. 491. 422, 4M,
Shenbi), Ort, Susan 501. 504.

Shoja, Crt, Subatt 507.

Sibonci), Ott, tSuba 400.

S idmrt, u., ©efd)id)te ber Königlich .öannoucr*

itben Armee IHR.

Sidjerbeit3=©nceinte 371.

Sitherungebienft, ©ro&briiannien ;I24.

—ma&nabmen 012.

Sigl, Tic Itjätigfeil beb König! bauet.
15. ^Infanterieregiments uor baris 409.

üimon.Correaponduneednlieutenunt 403.

—
,
89e röziment d'iufmiterio 471

.

SfanDiriauncbcs .uciipüligcnforpo, Siibofrifa

522.

Sfugarerosfi, Tab ^a?r 1812 457

Statouft, SDaffenfabrif, Kufüanb 222.

Sliumtja, Befcftigungen non, Bulgarien 378,

Smctat, Tao tfrerjir- Reglement für bie

tHuffiftbc Infanterie :K>5.

—, Tie Scblndjt bei Jljpcrn unb ©ftling

am 2JL unb 22, bioi 1809 45ti.

—, Sünf taftijebe Aufgaben 350.

SoeblfebMiblifdi, Jas Zragoner=9tegimeni

2lnsbad), L Branbenburgiitbes Tragoncr:
Regiment Kr. 2, 1689 bis 1800 408.

Sofia, Bcfeftigung tion 377.

Solbatenbrot, Xcutirfjlanb 32,

—freuitb 447.

- heime, Zeiitjtblanb üo.

Softmann, ©cfd)i(bte bes 3, Babifdjen Ora-
gonerKegimcntS brinj Marl 'Jlr. 22 408.

Soufa Teiles, be, Mriegsminiftcr, bortugal
174. 170.

Spearnmnshof, Crt, Sübafrifa 520. 5:8t.

Special Service Section, ©rofebvitannien

122. 123.

Sperrforts, (itfasa'otl)ringen 370. — Jfranf*

reich 380.

Spionfop, Berg, Sübafrifa 515. 527. 528.

Spittfop, 'Berg, Sübafrifa 5oo.

Sprenggronatc 423. — Teutfcbtanb 4.10. —
Italien 330.

Springfielbgetoebr, 'Bereinigte Staaten 410
Spptfontein, Crt, Sübafrifa 522.

Sfudjotin, Weneraf, Kuhlanb 215. 210.

Staabt, Unteroffizier, Kamerun 470.

Stabsoffiiierc ohne Bcjcbäftigung, Argen-

tinien 32,
—

, Stellungen für penfionirte, ©cutidtlanb

10.

Stabtbefcftigungen, Bierth uon 371.

—umioaltungen, Befeitigung alter, Tcutjd).

lanb 377.

Stanbartenträger, fyranfveirt) 310
Stanle« of Albertet), 8orb, ©rofibritannien

408.

Stauenbageu, Borbereitete Stellungen 38! >.

Steevens, With Kitchener to Kimrtonni
401.

Stcilfeucrgei(bü?e, l'irofibritnnnicn 434.

Stein, Srbr. u., Oberleutnant, Kamerun 477.

Stellungen, Singriff auf befeftigte 310.

—
, Borbereitete 302.

Stellungsreitcrei 389,

—gefd|ü?c 350.

Sterblübfeitbjiffer, ffranfreid) 111.

Stemberg, t'lraf, ©eneral ber Manallerie,

Jobtenfdtau 552.

Stemcgg, ©enernlmnjor n., Sdjladitenatlab

bes 12, ^abrbunberts 453.

Stetjn, bräfibent, Cranjevfyrciftaat 513.

Stettnsburg, Crt, Sübafrifa 52t t, 530.

Stiefel, Kcuer, Belgien 53,

Stiebte, ©eneral ber Infanterie, lobten:

fdtau 551.

Stolberg = Söemigcrobe, ©raf ju , ©eneral
ber Manallerie, Xobtenjcbau 518.

Stollenbobrmafdnnc 301

.

Stormberg, Crt, Sübafrifa 523.

Strajbejugniffe, bortugal 178.

Strafen, WroRbritannien 128.

Stteccius, l'leneralleutnant, Xobtenjcbau 540.

Strefflcurs Cefterreidiijdte milUärifdte 3eö*

fdjrift 451
Streitfriiftc in Sübafrifa, Boerctt 513. 51 4.

— ©rofibritannieit 514
Strobl, bi ortara unb Kooara 458.

Sturm 209.
— :fflalbe, biilitdr:Strnigerict)tsorbmmg für

bas Zemfcbe Heer 32,

—freiltcit 374.

Sübafrifa, .Krieg in 380. 302.

Sumnraforo, Cberft, biontenegro 150.

Surooroto, ©eneral, Kufilanb 188 ,

Smartbooi, .Häuptling, TeutfdpSübipcftafrila
482 .

—
, Hottentotten, Bolfsftamm, XeutfdvSiib:

roeftafrifa 481.

SmjatopotsfOUiirsfi, Sürft, ©eneralabjutant

unb ©cnerat ber Infanterie, Xobtenjcbau
551.

SutnonS, ©eneral, ©rofbritannien 518. —
Xobtcnjdiou 551.

Suirman, o., ©cjdjidite ber Honocbtruppe

liil

Üabora, Station, XeutfdpDftafrifa 170.

Tampa, Hafen, Bereinigte Staaten 488.

Xancra, .Krieg unb ffrieben 400.

ZangamjifnSee, XeutjduCftajrifa 475.

lecbtertuann, Cberft, Scbioei.l 230.

Xeidpnann u. 8ogijd)en, n., ©eneralleulnant,

Xobtemdiau 530.

Telegraphen Bataillone, Keuc, Xeutjd)lanb L
—truppen, ^nfpeftion ber, Teutfditanb 13,

Telegraphie mit unb ohne Traljt, Xciitjd)

lanb 35,

—
, Cptifdie, Tentid)tanb 35.
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Icmpiridjlüffel, Cefterreid) Ungarn 400

Territorialbienft, tffcglcmcnl für Pen, Italien

m,
— ntilif 132, m

affiliere, Italien 141

Icubcr, Aclbicugmciftcr £»er|og Bülheim
»on BUirttembetg -141:4.

—
, t>. Dttenielb, Tic Ccfterrcidiiidic Armee
470.

Thaufc, Tas MoburgWotbaifdie Infanterie;

Regiment am 2L 4uni 18*141 13: i.

Ihecbus. Crt, Sübafrifa 530.

Thercficnfiabt, TfeftungSroerfe »on, Cefter

reidpUngam 382.

T homencroft, Cberft, Wrofibritannicn 528.

Thomton.Tioinonsgcncral, Tobtenfdiau r*4* *.

Tibati, Crt, ftamerün 47it. 48).

Tintroapafi, Sübafrifa 517.

Tirol, Ausbau bco Strafjcnncgeö in 383.

Titeux, Ssint-Cyr et 1 bcole spbciale mili-

taire en France 471.

Tbnsbcrg, befeftigungen »on, Aonucgcn 382.

Togo, Sunlcrlonb »on, Afrifa 481.

Toral, Wcncral, Spanien 495.

lorpcbittcn, Aicbcrlanbc 100.

Irninbcpotbireftorcn, Teulfdilanb IH

— infpefteur, Teutidjlnnb 10,

Tvansoaal, 9te»ublif, Sübafrifa St». 31 1

.

513.

—
, Streitfrage Don 31:». 314.

Trapp, Dr., Tic .Kriegführung unb Tiplo»

nmtic ber berbünbeten »om L Januar
1» io tum 25. i’Jari 1814 437

Treueniels, »., Ter Ucbcrfall bei .ffiodjfird)

435.

Iridmrbsbritt, pfurt, Sübafrifa 327.

Tripolis, befeftigungen in 381.

Ironbhjem ,viorb, SJerfe am, Aonnegen 382.

Iropon, beriuebe mit, Teutidjlnnb 33.

Truppen, bcläntpfung gebedter 338,

—infpeftionen, Teulfdilanb L
—fibuugsplä(t, Tcutjdtlanb 22, — i£ranf=

reid) 1 12 — Wrofcbritannicn 127.

Tidmmmer u. Cftcn, Irrfir. »., Jiauptmann,

Teutfdilanb 401

.

Tfaub, «lein», Crt, Tcutfdi Sübtncftafrifa 181.

Tutfer, (General, Wrofibritannicn 530.

Tümpling, ».. Erinnerungen aus bem geben

bes Wcneralabjutanten beö Maifers SBil*

heim Lj .tiermann o. Sogen 402

Tnetey, Sbrurier 1742—1810 464.

Tugelä, ftlufi. Sttbafrita 392. 308. 322.

323 328 32!) 330

Tuniiiue amjile, Jranfreid) 110

Ueberjeiimaidiine, nranfreicb 31!).

Ujiji, Crt, Teutjrti Cftafnla 473.

Umbabia, Crt, Suban 301

.

Uinfaffungen 301

Uniformen, Teutfdjlanb 30. 3L — Argem
tinien 41. — Tirafilien 52, — Bulgarien

68. — ßh'le 12, — Täncmar! ÜL -

Trantreid) 110. — WroRbrilannien 128. —
Italien 118 — :>lieberlanbc 103 — %teru
173. — Aufilanb 22

L

llnifonnlunbe 171

llntcroffioerfdmle, Argentinien 42.

Ufd)aid)t, Crt, Teutfd) Cftafrifa 473

©aaltrnns, Smgelfcttc, Sübafrifa 32!)

baca, Cberftlcutnant, Spanien 418.

Vallee-PurUet, cornet d'btapet du dragon
Murijuart 403.

Stanbalm itienioied), Wraf. Ter Spannet»
Amcritamidte Mrieg unb ieine Mudroirfuttg

auf bie Tculfcbe nlottc unb .Kolonial

politif 401.

banbenpecreboom, SHinifter, Belgien 34.

377.

Y ulloux, I,es campagnes des nnnm
fraii<;aisew, 1792—1815 431 .

Starholm, Äeftung, Stbroebcn 383
hierein penttonirier Cffijierc, .Italien 141

berbu bu bentois, »., — p. Wähler, Stubicn
über Truppenführung :I03. 304.

StergleichSidjicfien, Sd)n>cbcn 439

.

Siergünftigungspfcrbe, Italien 138

Sterfebrsbeatnte, biiliiarifirung »on, Italien

143.

I

- truppen, ,'nfpeftion ber, Teulfdilanb HL
berpflcgung ber Solbaten im ,reibe, Belgien

3,3. — Äicberlanbe 103

iterfen. p., Wefdjithte ber Uuteroffi|ierid)u[«

in tflotsbam 407.

Stertheibigungsgcjchülie, Cefterreid) Ungarn
4ÜL

„Stefupius", Tnnamitlreujer, bereinigte

I Staaten 490.

Stettcrligctpchr, Sdnneit 410
biftor Cmanuel II., Tentmal für, Italien

148.

bittoria-Aiiaata See, Teutitb-Cftafrifa 473.

470
Villiers, de, Journal et Souvenirs de la

Campagne d'ßgypte 1798—1801 456.

boigt, Tie Itreuhtidjc Warbc 405.

bojnifi, Slontenegro 135
bolfsruft, Crt, Sübafrifa 313
—rocht Bataillone, Bulgarien 03.

bolunteers, Wrohbritannien 118. 119. 120
120 127 128 — bereinigte Staaten 272

borfefbpofitionen 303.

borpoftenfnftem 335.

—telcgraphcn, Täncmarf 18,

brebc, Crt, Sübafrifa 509.

Stnjburg, Stabt, Sübafrifa 510.

brnheib, Ort, Sübafrifa 313 530.

butjdjfopitfth, Cberit, Serbien 243.

iöathblodhaufer, Bulgarien 378.

Wächter, La guerre franco -allemande

de 1870/71 400
?6ab £»amcb, Crt, Suban 304.

:
— v>elm, Tuhrer, Suban 303. 508.
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Hlpbabetifdjco Santen unb Sadbregifter. 573

Wab SBelif, gübrcr, Suban 505.

Wuddington, La guerre de sept ans 455.

3S?nbi|=.t>olfa, Ctl, Suban 500. 503.

Waffenftillftanb, (Subn 485. 487.

Wagner, Sic Hombarbemcntbfragc 372. 386.

Wajenny Slmmik 222. 451.

SOafcnqe* Soltbftnmm, Seutidi Cftafrifn 476.

'Wolbc,SiilitärStrafgeje&bud)fürbftbScutict)e

Seid) u. i. tp. 32.

Waltmann, (rrlcbniffe eines gitgerb im großen
Äricge 466.

Wangemann, Öeidjidjte beb gclbartiUeric>He

giiitcntb ©cncralfyclbieugmeitter (2. Hrnm
bettburg.) Sr. 18 468.

Wnporogo, Solfbftamm, Seitlich = Cftafrifa

475.

Warten, ('iencral, ©roftbritannien 527 . 528.

Wartcuslebcn ISaroip, ©tof, gclbjugsbricfc

bes ©entrals ber MauaUeric 458.

Warunbi, Solfbftaimn, SeutfcbCitatrifa 475.

Wasiucta, Hollbftamin, ScutidpCftafrifa 476.

Watapb, Crt, Kamerun 478.

Wmtcbopc, (General, Mrofebritannien 503.

506. 522. — lobtenfdjau 554.

Waiiwermans.Le* fortifications d’Anvers
eil 1899 etc. 377.

Wccbjelbicnft, Sumitnicn 181. 185 .

Weerboarheidsvereenigingen, Sicberlanbe

161. 165.

Weibncr, Wefd)id)te beo gnfanterie Hcgintcnts

oon »oru 5. flbcimfcbea i Sr. 23 467.

Wciffenbad), Dr., trinfiiljning in bic Slilitiit:

StrafgcricbtbPrbnung porn l.Sctember 1898
32.

Weil, Souvenirs d’nii ofßcier d’ordnn-
nance pendant la guerre tnreo-msse
1877 78 465.

Weife, Dr., Sab Königlich Itreuftiidje ©arbc;
3d)üiien 'HnlniUoii unb (ein fteim 468.

Säengen, u. ber, Sie iielagerung uon 7vrer=

bürg i. 8r. 1713 455.

, Sic Kümpfe por Öclfort unb bic

fjiftorijdje Wahrheit 460.

Weniger, i'lcjd)id)te beo Sdjloffeo Crnnien-

ftein 167.

Wetefdüfdiagin u. Snigalbli, Sfohdetp im
liirfifchcn Mriege unb in Hdiailefe 1877
bis 1881 223.

Werniitf, ünnbbucb für bie (itnjdi)rig (free

willigen u. j. m. ber gelbartillerie 350.
'Wettbern, yrbr. »., i'teneral n. 'Herfen 463,
West African Regiment. ©rohbritannien

120 .

— India Regiment, Wrofi6ritannien 120.

Whcclcr, Kavallerie; Sivifion, Hereinigte

Staaten 491.

Wheeler. The Santiago campuimi 1898
461.

White, (üenernlleutnant, ©rogbritannten 122.

515. 516. 523. 526. 528.

Wille. Sic JlrtiUerie in fiinftigen cdjladjtcn

35o
— , Cbcrtt, Scbn>eij 231. 2:15. 334.
Wilma, Hro(., Sie 3 di 1a cti t im Teutoburger

Wölbe 455.

Wilion-Hrigobc, Hereinigle Staaten 495.

Wingate, Öberft, ©rogbritannten 507.
Wintlcr, Ser (5dfar Hriooiftiicbc Äampiplng

455.

Winlerfclb, p., ('iencral ber (infantcric,

lobtcnicbau 540.

Wirth, Les gloires milituires d’AUace
465.

Witroatcrs Hanb, l.llincn, Iranspaal 511.

Wittje, ©e(rf)id)tc beb Weftpreuftüdicn gelb;

artiUcric Scgiments Sr. 16 468.

Wlabimir, Wrofsfurft, Hujjlanb 213. 214. 223.

Woobgate, ('iencral, ©rofcbritannicn 528.

Wotjlndis, Aranfreicb 3211.

Wrangcl, ,vrbr. p., (General ber Infanterie,

lobtenfdjau 555.

Wrebc, grbr. p., ©efd)id)tc ber f. unb f. Webr=
marin 470.

Wtmbbam, Staatojefretär, örogbritannien

530.

9atuh, gübrer, Suban 505.

'JJadnbe, Crt, Kamerun 478. 479. 480.

ffeomanrt), ©roftbritannien 118. 119. 121.

126. 127. 128. 530,

3)ortf p. Wartenburg, ©raf, Sab Horbringen
ber Suffiftben Slad|t in Hficn 223.

Jfule, Weneral, ©rohbritannien 518.

3ampa, gclbniebel, .itamerun 478. 479. 480.

Zdefraae, Eefterreidj-Ungam 290.

,föbö, ©cncral, grantreidj 99. 100.

.feitfebrift für biftarifdie Wajfenfunbc 453.

gell, (üürtclforttgpen unb beren Scftanbtbeile

375.

.feltbootc, Ccfterreididlngarn 395.

efcpelin, p., Sic .fieere unb (flotten ber

Wegentoart, Suftlaitb 223.

3icgcner, o., ©efebiebte bes vaucnburgifdien

(füget ÜataiUons Sr. 9 468.

„ficmietjfi), p., ©eneral, lobtenicbau 555,

,fimmetmann,o., Cberftlentnant, lobtcnfdiau

556.

3outpansbcrg, Siibafrifa 515.

—brift, gart, Siibafrita 529.

^ueferemäbrung, Seutidilanb 33.

„'julotu, p., Leutnant, SeutjdpSübroeftafrifa

482.

3ünblotbfperre pon ('Icidnitirohren, Cefter-

reicb llngarn 436.

Rululattb, Siibafrita 530.

3ulus, Soltsftamm. Siibafrita 516.

'ftuartstop, iMigcl, Siibairita 529.

Jweitampf, Suglanb 220.
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